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Schulordnung 
 

 
Unsere Schule ist ein Ort, an dem viele unterschiedliche Kinder und Erwachsene fast 

täglich einen großen Teil des Tages miteinander verbringen. 

In unserer Schule soll sich jeder wohl fühlen, Spaß haben, lachen und mit Freunden reden 

können. 

 

Damit sich in dieser Zeit alle wohl fühlen und in Ruhe lernen können, müssen wir uns an 

Regeln für unser Zusammensein halten. Wir alle tragen die Verantwortung für ein 

friedliches, respektvolles und offenes Miteinander gemeinsam. 

 

Um unseren Schulalltag so angenehm wir möglich zu gestalten, beachten wir folgende 

Regeln: 

 

- Wir gehen freundlich und friedlich miteinander um. 

- Wir achten uns gegenseitig. 

- Wir begegnen uns allen mit Respekt. 

- Wir klären Streitigkeiten in Ruhe und mit Worten. 

- Wir nehmen aufeinander Rücksicht. 

- Wir helfen uns gegenseitig. 

- Wir lassen uns gegenseitig ausreden. 

- Wir dürfen niemanden mit Worten beleidigen. 

- Wir dürfen niemanden bedrohen, behindern oder körperlich angreifen. 

- Wir dürfen kein fremdes Eigentum verstecken, beschädigen oder stehlen. 

- Wir entschuldigen uns bei denen, die wir verletzt oder gekränkt haben. 

- Wir begegnen und grüßen uns freundlich und höflich. 

- Wir nehmen Rücksicht auf andere und unterstützen und helfen uns gegenseitig. 

- Wir gehen uns aus dem Weg und spielen getrennt, wenn wir uns gar nicht 

vertragen können. 

- Wir pflegen unsere Räume, Möbel, Geräte und Schulsachen. 

- Wir halten unseren Schulhof sauber. 
 

Verhalten auf dem Schulgelände und in den Pausen 

 

- Wir gehen in den Pausen auf den Schulhof, damit wir eine lange Spielzeit haben. 

- Bei einem Streit, den wir nicht allein lösen können, wenden wir uns an die Aufsicht. 

- Wir verlassen nicht das Schulgelände während der Schulzeit. 
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Verhalten in den Pausen 

 

- Da jeder das Recht auf eine Pause hat, sollten wir uns auch bei Pausenspielen so 

verhalten, dass keiner gestört oder verletzt werden kann. 

Deshalb: 

- Fußballspiele dürfen nur an erlaubten Stellen stattfinden. 

- Das Werfen von Schneebällen ist auf dem Schulgelände verboten. 

- Als Ausleiher eines Gerätes bist du auch für die Abgabe verantwortlich. 

- Bitte einige dich mit den anderen Kindern über den Gebrauch der Spielgeräte. Wir 

wechseln uns ab. 

- Sorge bitte mit dafür, dass Blumen, Sträucher und Bäume wachsen können. Brich 

keine Zweige und Äste ab. 

 

 

Verhalten in der Frühstückspause 

 

- Wir frühstücken in Ruhe gemeinsam. 

- Wir achten auf ein gesundes Frühstück und vermeiden Süßigkeiten. 

 

 

Wir verhalten uns umweltbewusst und schützen unseren Lebensraum 

 

- Wir gehen sparsam mit Wasser, Strom und  Heizenergie um. 

- Wir vermeiden Müll und sortieren den, der trotzdem anfällt. 

- Wir verpacken unser Frühstück möglichst in Dosen und vermeiden Trinkpäckchen. 

 

Verhalten an der Bushaltestelle 

 

- Um Gefahren zu vermeiden, warten wir an dem Begrenzungspfosten, bis der Bus 

steht. 

 
Bei Verstößen gegen die Schulordnung werden nach Absprache mit der Schulleitung 

Maßnahmen ergriffen. 

 

 

 

Ich kenne die Schulordnung der Steigleder-Schule Friedewald und verspreche, 

dass ich mich an die Regeln halten werde. 

 

 

.............................................................  Friedewald, den ........................................................ 
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Anhang zur Schulordnung 

 

Liebe Eltern, 

es gibt auch noch einige Punkte an denen Sie gefragt sind. 
 

SCHULWEG: 

- Ihr Kind sollte aus gesundheitlichen Gründen den Schulweg möglichst zu Fuß 

bewältigen, denn 

o Bewegung fördert das Leistungsvermögen. 

o die Kinder werden wach und können sich auf die Schule einstellen. 

o die Kinder knüpfen soziale Kontakte. 

- Aus versicherungsrechtlichen Gründen sind Fahrräder oder Roller nicht erlaubt. 

- Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen, wählen Sie bitte einen Ort, an dem ihr 

Kind gefahrlos aussteigen kann. Beachten Sie das absolute Halteverbot vor der 

Schule! Ein sicherer Aussteigeplatz für ihre Kinder ist im Baumgarten. 

- Der Schulweg ihres Kindes sollte nicht über den Lehrerparkplatz führen, da die 

Anzahl der Parkplätze für das Kollegium gedacht ist und ihr Kind durch die Enge 

der Autos und des Schulbusses erheblich gefährdet ist. 

- Bitte parken Sie nicht direkt gegenüber der Einfahrt zum Lehrerparkplatz, diesen 

Platz benötigt der Schulbus zum Wenden.  

- Bei Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts liegt die Aufsichtspflicht für ihre 

Kinder bei Ihnen. 

 

WERTSACHEN: 

- Technische Geräte wie Handy, MP3-Player und andere Wertgegenstände gehören 

nicht in die Schule. 

 

UNFALLVERMEIDUNG: 

- Um Unfälle zu vermeiden sind Uhren, Ohrringe und anderer Schmuck im 

Sportunterricht verboten. Lange Haare sind zusammen zu binden. 

 

IM KRANKHEITSFALL 

- Durch meine Eltern werde ich bei Krankheit so schnell wie möglich in der Schule 

entschuldigt. 

- Dies kann durch einen Anruf im Schulbüro möglichst vor dem Unterrichtsbeginn 

erfolgen. 

- Eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter oder eine Fax-Nachricht ist ebenfalls 

möglich. 

- Nach beendeter Krankheit ist in der Schule eine schriftliche Entschuldigung 

vorzulegen. 
 

ZUSAMMENARBEIT VON SCHULE UND ELTERN 

- Wir gehen offen, ehrlich und respektvoll miteinander um. 

 

Beschlossen durch die Schulkonferenz am 1. November 2007 

Gültig ab Januar 2008. 
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Schulordnung: Kenntnisnahme durch die Eltern 
 

Ich habe / Wir haben die Schulordnung der Steigleder-Schule zur Kenntnis 

genommen und ich weiß / wir wissen, dass eventuelle Verstöße meines Kindes 

gemäß der der Schule zur Verfügung stehenden Erziehungs- und 

Ordnungsmaßnahmen geahndet werden. 

 

 

.............................................................  Friedewald, den ........................................................ 

 

 
 

Schulordnung: Kenntnisnahme durch die Schüler 

 

Ich kenne die Schulordnung der Steigleder-Schule Friedewald und verspreche, 

dass ich mich an die Regeln halten werde. 

 

 

.............................................................  Friedewald, den ........................................................ 

 

 

 

 

 

Schulordnung: Kenntnisnahme durch die Eltern 
 

Ich habe / Wir haben die Schulordnung der Steigleder-Schule zur Kenntnis 

genommen und ich weiß / wir wissen, dass eventuelle Verstöße meines Kindes 

gemäß der der Schule zur Verfügung stehenden Erziehungs- und 

Ordnungsmaßnahmen geahndet werden. 

 

 

.............................................................  Friedewald, den ........................................................ 

 

 

 

Schulordnung: Kenntnisnahme durch die Schüler 
 

Ich kenne die Schulordnung der Steigleder-Schule Friedewald und verspreche, 

dass ich mich an die Regeln halten werde. 

 

 

.............................................................  Friedewald, den ........................................................ 

 


