
 
Schulordnung der Gudrun-Pausewang-Schule  

 
In unserer Schule verbringen viele Menschen täglich Zeit miteinander. 
 
Wir möchten, dass alle Kinder gerne zur Schule kommen und sich hier sicher und wohl fühlen. 
Dazu wollen und müssen wir aufeinander Rücksicht nehmen und vereinbaren die folgende 
Schulordnung:   

 
Wir sind freundlich und fair 

•  Wir gehen höflich miteinander um. 
•  Wenn jemand Hilfe braucht, helfen wir. 
•  Wir halten uns an die Anweisungen der Erwachsenen. 
•  Wir achten das Eigentum der anderen und gehen sorgsam damit um.  
•  Wir halten uns an die Klassenregeln.  

Wir gehen rücksichtsvoll miteinander um und vermeiden Unfälle  

•  Im Schulgebäude verhalten wir uns leise und rücksichtsvoll.  
•  Wir rennen nicht auf Gängen und Treppen. 
•  Wir schubsen und drängeln nicht. 
•  Unsere eigenen Fahrzeuge schieben wir auf dem Schulhof und stellen sie ordentlich ab. 

Wir lösen Probleme und Streitigkeiten im Gespräch 

•  Wenn mich etwas ärgert, versuche ich ruhig zu bleiben. 
•  Wenn es mir zu viel wird, sage ich „Stopp“ 
•  Wenn ein anderes Kind zu mir „Stopp!" sagt, höre ich auf. 
•  Wir besprechen unsere Probleme miteinander. 
•  Wenn wir es allein nicht schaffen, holen wir einen Erwachsenen zu Hilfe. 

Wir halten das Schulhaus und das Schulgelände sauber 

•  Wir sorgen für Ordnung und Sauberkeit in unseren Klassen. 
•  Müll werfen wir in den Abfalleimer. 
•  Kleidungsstücke hängen wir an den Haken vor der Tür. 
•  Turnbeutel kommen an den dafür vorgesehenen Platz. 
•  Nach dem Unterricht räumen wir auf und stellen den Stuhl auf den Tisch. 
•  Klassendienste werden durch die Klassenordnung geregelt.  
•  In den Toiletten achten wir auf Sauberkeit und verschwenden kein Papier. 

  



Wir sorgen für einen geordneten Ablauf 

•  Wir kommen pünktlich zum Unterricht, zum Mittagessen, in die Betreuung und in Kurse. 
•  Wir gehen sorgfältig mit den Arbeitsmaterialien, Büchern, Spielen und Geräten um. 
•  Wir haben alles, was für den Unterricht gebraucht wird, dabei. 
•  Wir zeigen unseren Eltern regelmäßig Nachrichten aus der Schule, die wir mitbekommen 

haben.  
•  Handys, elektronische Geräte und Spielzeuge werden nicht benutzt. 
•  Im Unterricht und beim Essen tragen wir keine Kappen und Mützen.  

Pausenregeln 

•  Wenn es zur Pause geläutet hat und die Lehrkraft den Unterricht beendet hat, gehen wir 
auf den Schulhof.  

•  Wir verlassen das Schulgelände nicht.  
•  Das Werfen von Steinen oder Schneebällen ist verboten. Mit dem Ball spielen wir nur auf 

dem unteren Parkplatz.  
•  Ausgeliehene Spielsachen geben wir nach der Pause zurück.  
•  Wenn es zum Unterricht geklingelt hat, stellen wir uns klassenweise auf.  
•  Wenn die rote Fahne hängt, dürfen wir den Steingarten nicht betreten und keine 

Spielgeräte aus den Schränken nehmen.  
•  Die Toilette ist kein Spielplatz.  

Umgang mit Regelverstößen 

•  Elterninformation, Elterngespräch  
•  Schaden wieder gut machen 
•  Schriftliche Entschuldigung und Reflexion 
•  Arbeiten für die Gemeinschaft durch zusätzliche Dienste 
•  Ausschluss von Schulveranstaltungen 
•  Ordnungsmaßnahmen 


