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Weil Bewegung gesund und 
wichtig ist, legen wir den 
Fußweg möglichst zu Fuß 
zurück. 

Allein mit dem Fahrrad 
kommen wir erst nach 
bestandener Radprüfung. 

Ab 8. 00 Uhr dürfen wir 
das Schulgebäude be-
treten und halten uns leise 
in der Pausenhalle auf. 

Beim Klingeln gehen wir in 
unsere Klassen. 

Wir ziehen unsere 
Hausschuhe an. 

Wir halten uns leise im 
Klassenzimmer auf. 

Unsere Straßenschuhe 
stellen wir ordentlich ins 
Regal. 

Im 
Klassenzimmer 

Im 
Schulhaus 

Auf dem 
Schulhof 

Nach dem  
Unterricht 

 

Vor dem  
Unterricht 

Der Unterricht beginnt 
pünktlich. 

Wir bringen nur Dinge mit, 
die für den Unterricht 
notwendig sind. 

Jede Klasse erstellt ihre 
eigenen Regeln, an diese 
halten wir uns. 

„Zock-Karten“ lassen wir 
zu Hause. Wir benutzen den 

Fahrstuhl nur mit 
ausdrücklicher Erlaubnis. 

Wir gehen leise durch das 
Schulhaus. 

Wenn wir die Toiletten 
benutzen, achten wir auf 
Sauberkeit. 

Müll werfen wir in die 
richtigen Abfallbehälter. 

Die Garderoben und 
Schuhregale halten wir in 
Ordnung. 

Wenn die Pause beendet ist, 
gehen wir zügig zu unserem 
Klassenraum. 

Wir behandeln die Pflanzen 
auf dem Schulhof pfleglich. 

Bei Unfällen oder 
Streitigkeiten, die wir nicht 
selbst lösen können, wenden 
wir uns an die Aufsicht. 

Schneebälle und harte 
Gegenstände werfen, ist 
verboten. 

In der Pause bleiben wir auf 
dem Schulhof. 

Wir fertigen unsere 
Hausaufgaben zuverlässig 
und ordentlich an. 

Wir verlassen das 
Schulgebäude zügig. 

Die Hausschuhe stellen wir 
ins Regal. 

Damit wir die Schulräume 
wieder schön vorfinden, 
hinterlassen wir das 
Klassenzimmer und die 
Flure sauber und 
aufgeräumt. 

Unsere Schulordnung 
 In unserer Schule wollen wir uns wohl fühlen und erfolgreich miteinander lernen. 

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, dass dieses gelingt. 
Daher gehen wir höflich, respektvoll und rücksichtsvoll miteinander um. 
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GRUNDSCHULE  KALTENWEIDE 
 
 
Ich erkenne die Schulordnung der Grundschule Kaltenweide an und halte diese ein. 
 
Name des Schülers:  _________________________ 
 
Klasse :    ________ 
 
 
 
 
 
 
Regelverstoß am  Grund/Art des Verstoßes Rückmeldung an die Eltern 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 Unterschrift mit Datum 

1. Klasse  

2. Klasse  

3. Klasse  

4.Klasse  


