
Schulordnung der Grundschule Rötgesbüttel 
 
In unserer Schule treffen sich jeden Tag viele Menschen auf engem Raum. Damit sich hier alle wohlfühlen 
können, wollen wir aufeinander Rücksicht nehmen und vereinbaren folgende Schulordnung: 
 
1. Wir sorgen für ein freundliches Miteinander und verhalten uns rücksichtsvoll. 

+ Wir sind höflich. 
+ Wir verletzen niemanden, auch nicht mit Worten. 
+ Wir achten das Eigentum des anderen. 
+ Wir nehmen Rücksicht aufeinander. 
+ Wir lassen uns gegenseitig ausreden. 
+ Wir bewegen uns langsam und rücksichtsvoll im Schulgebäude. 
+ Wir kämpfen nicht auf dem Schulhof oder im Schulgebäude. 
+ Wir verhalten uns leise, wenn wir während der Unterrichts-, Betreuungs- und Ganztagszeit durch die Flure gehen. 

 
2. Wir sorgen für einen geordneten Ablauf von Unterricht, Pausen, Betreuung und Ganztagsangeboten. 

+ Wir kommen immer pünktlich. 
+ Wir gehen sorgfältig mit Arbeitsmaterialien, Spielen und Büchern um. 
+ Wir bereiten uns auf den Unterricht vor und haben die Arbeitsmaterialien vollständig und in ordentlichem Zustand 

dabei. 
+ Elektronische Geräte bleiben zu Hause. Nur nach Absprache mit der Klassenlehrerin und den Eltern darf ein Handy 

mitgebracht und nach der Schulzeit angestellt werden. 
+ In den Regenpausen bleiben wir im Klassenraum und können dort essen, spielen, lesen oder malen. 
+ In den sonstigen Pausen verlassen wir das Gebäude und kommen pünktlich aus der Pause  
   zurück. Auch zum Mittagessen kommen wir pünktlich. 
+ Wir benutzen in den Pausen und während der Betreuung nur  den Seiteneingang bei den Toiletten.  
+ Die Ranzen stellen wir nur vor der Bühne ab (Betreuung, Ganztag, Sport…). 
+ Wir spielen Fußball in den großen Pausen und in der Betreuung nur auf dem Fußballplatz. 
+ Wir werfen nicht mit  Steinen  und Schneebällen und spielen nicht mit Stöcken. 
+ Wir kauen in der Schule kein Kaugummi und tragen keine Mützen oder Caps im Unterricht. 
+ Spielzeug und Sammelbilder bringen wir nur nach Absprache mit der/dem Klassenlehrer/in in  die Schule mit. 

 
3. Wir lösen Probleme mit Köpfchen. 

+ Ich provoziere nicht und lasse mich nicht provozieren.  
+ Wenn es zu Konflikten kommt, wenden wir die Stoppregel an: 

 Das Kind, das sich gestört oder geärgert fühlt, teilt laut und deutlich mit, was es (nicht) möchte: „Stopp, ich will, 
dass du …!“ „ Stopp, hör auf, …!“. Danach entfernt es sich.  

 Hört das Ärgern nicht auf, wird ein zweites bzw. drittes Mal „Stopp“ gesagt. 

 Danach kann ein Erwachsener zur Hilfe geholt werden. 

 Wichtig: Alle bemühen sich um ein friedliches Miteinander und hören auf „Stopp“. Wir missbrauchen die 
Stoppregel nicht. 

 
4. Wir halten unser Schulhaus und unser Schulgelände sauber. 

+ Wir tragen in den Schulräumen Hausschuhe und legen sie in den Pausen und nach Unterrichtsschluss und nach 
dem Ende des Ganztags  in die Schuhbeutel. 

+ Wir trennen den Müll und werfen ihn in die bereitgestellten Behälter. 
+ Wir halten die Toiletten sauber. 
+ Wir gehen sorgsam mit Möbeln und Wänden um und hinterlassen unseren Klassenraum in einem  
   sauberen und ordentlichen Zustand. 
+ Wir schonen Büsche und Bäume und gehen pfleglich mit den Spielgeräten um. 

 
5. Wir schützen unsere Umwelt und unsere Gesundheit 

+ Wir schützen Pflanzen und Tiere und pflegen unseren Schulgarten. 
+ Wir verwenden für unser Schulfrühstück Brotdosen und möglichst Trinkflaschen. 
+ Wir achten auf ein gesundes Schulfrühstück. 
+ Wir gehen sparsam mit Wasser, Strom und Handtüchern um. Energiesparfüchse erinnern ihre Mitschüler. 

 
Stand: 16.07.14            (Schulordnung16-07-14) 


