
 

 

Regeln für ein freundliches Miteinander 
(Schulordnung) 

 
In unserer Albert-Schweitzer-Schule möchte ich mich wohlfühlen, Spaß haben, lachen 

und vielseitig lernen. Dies gelingt, wenn ich mich an unsere fünf goldenen Schulregeln 

halte: 

1. Ich bin freundlich und höflich. 

2. Ich helfe anderen und nehme die 

Hilfe anderer an.  

3. Ich gehe mit allen Dingen 

sorgfältig um.  

4. Ich verhalte mich vernünftig.  

5. Ich höre zu.  
  

Verhalten vor Unterrichtsbeginn 

Mein Unterricht beginnt um 8 Uhr. Ab 7.50 Uhr darf ich mit den Lehrpersonen der 

Frühaufsicht ruhig in meinen Klassenraum gehen. Ich beschäftige mich leise an 

meinem Platz bis der Unterricht beginnt. 

 Turnbeutel und Jacke hänge ich ordentlich an den Haken im Flur.  

 Zwischen den Herbst- und Osterferien trage ich im Klassenraum Hausschuhe.  

 

Verhalten während des Schultages 

 Ich grüße freundlich, sage “Bitte” und “Danke” und halte anderen die Türe auf. 

 Im Treppenhaus bewege ich mich leise und langsam. 

 Mütze, Kappe oder Kapuze setze ich im Klassenzimmer ab.  

 Ich halte mich an die Hygieneregeln. 

 Toilettenräume verlasse ich sauber und verwende nur so viel Toilettenpapier wie 

nötig. Ich nutze die Toilettenspülung und wasche mir gründlich die Hände. 

 Abfall werfe ich in den passenden Mülleimer:  

     blau – Papier         grün – Kompost       gelb – Plastik      rot – Restmüll 

 Ich halte den Klassenraum sauber. 

 Sammelkarten und Kaugummis bleiben zu Hause. 

 Smartphones sind verboten. Das Mitführen von Smartwatches ist auf dem 

Schulgelände ausschließlich im ausgeschalteten Zustand im Schulranzen 

geduldet. Es wird keine Haftung für elektronische Geräte seitens der Schule 

übernommen.  

  



 

Verhalten im Sportunterricht 

 Ich trage saubere Hallenturnschuhe (non marking). 

 Lange Haare binde ich zusammen. 

 Uhren, Schmuck und Ohrringe muss ich vor dem Sportunterricht ablegen.  

 Den Geräteraum betrete ich nur mit Erlaubnis. 

 

Verhalten in den Pausen 

 In der Pause gehe ich direkt auf den Schulhof. 

 Auf Menschen, Bäume, Büsche und Pflanzen nehme ich Rücksicht. 

 Ich werfe keine Schneebälle, Äste oder Steine. 

 In der Regenpause bleibe ich im Klassenraum.  

 Ich wechsle mich mit Spielgeräten, Seilen und Reifen ab und gehe pfleglich und 

verantwortungsbewusst damit um. 

 Mit meinen Freunden spiele ich so, dass sich niemand verletzen kann und 

niemand ausgeschlossen wird. 

 Streitigkeiten löse ich gewaltfrei. Brauche ich Unterstützung, gehe ich zu den 

Streitschlichtern oder zur Aufsicht. 

 Beim Ertönen des Gongs stelle ich mich zügig am festgelegten Treffpunkt 

geordnet auf.  

 

Verhalten zum Unterrichtsende 

 Ich nehme alle Materialien für die Hausaufgaben mit. 

 Meinen Stuhl stelle ich leise und ordentlich hoch. 

 Nach Erlaubnis der Lehrperson verlasse ich das Schulgebäude leise und langsam. 

 Als Buskind stelle ich mich ordentlich in die Reihe aller Buskinder und warte 

ruhig auf den Bus. 

 

 

Hiermit wird bestätigt, dass ich/wir die Schulregeln mit meiner Tochter/ meinem Sohn  

 

______________________________       Klasse _____     besprochen habe/n. 

 

___________       ___________________            __________________     

Datum                        Unterschrift der Eltern                    Unterschrift des Kindes 


