
 

 

 

 

 

 

 

 
Manchmal wissen nicht alle Kinder, was man tun muss, damit es in unserer Schule keine Tränen, 

keine Verletzungen, keine Angst und keinen Ärger gibt. Grundsätzlich solltest du dich anderen 

gegenüber so verhalten, wie du selbst gerne behandelt werden möchtest. 

 

 

Ein wichtiges Wort heißt bei uns „Entschuldigung“, denn absichtlich fügt keiner dem anderen 

Schaden zu. 

 

 „Lass das!“, „Hör auf damit!“ „Ich will das nicht!“ oder einfach „Nein!“ zeigt jedem die Grenze, 

die niemand überschreiten darf. Mit Gewalt wehrt sich keiner bei uns! 

 

Verhalte dich stets so, dass du zu keiner Zeit dich selbst oder andere gefährdest oder Gegenstände 

beschädigst. Achte das Eigentum anderer! 

 

Damit sich alle in unserer Schule (im Schulalltag) wohlfühlen, brauchen wir einige Regeln: 

 

Im Schulgebäude: 

- Kleidung hängen wir an die Garderobe und Schuhe stehen nie im Weg. 

- In Regenpausen darf in der Klasse ruhig gespielt werden. Dann kann auch nichts passieren. 

- Aufräumen, was benutzt wurde, ist selbstverständlich. 

- Nach Pausenende geht jeder in seine Klasse und setzt sich auf seinen Platz. 

- Da das Treppenhaus sehr eng ist, gehe stets rechts und renne nicht, 

 

Auf dem Schulhof: 

- Unser Schulhof hat Begrenzungen, die du einhalten musst. 

- Wir bemühen uns, die Natur zu pflegen und zu erhalten. Deshalb benutze die Anpflanzungen nicht  

   für dein Spiel. 

- Der Schulhof und die Spielgeräte sind für alle da und man kann sich über Spielfelder und Geräte  

   einigen. 

- Für Spielgeräte, die du aus der Klasse mitgenommen hast, bist du verantwortlich. 

 

 Auf dem Schulweg: 

- Jeder soll gesund und munter in der Schule, aber auch zu Hause ankommen. Benutze stets den  

   sichersten und kürzesten Weg auf deinem Schulweg.  

- Dass man nur auf dem Bürgersteig sicher ist, weiß jeder. 

- Es ist selbstverständlich, dass es auf dem Schulweg keine Rangelei geben darf. 

- Achte stets auf den Straßenverkehr und benutze die Ampel vor der Schule. 

 

Umgang mit Materialien und Gegenständen: 

- Alles, was du im Schulalltag brauchst, kostet Geld und hat seinen Wert. Gehe daher mit allen dir  

   überlassenen Materialien und Gegenständen sorgfältig und gewissenhaft um. 
Münsterdorf, im Juni 2018 

Die Freiheit besteht darin, 

dass man alles tun kann, 

was einem anderen nicht schadet. 
Arthur Schopenhauer 

 

GRUNDSCHULE MÜNSTERDORF 

Schulordnung 


