
Schulordnung der GGS am Friedenspark 

 

Die Schulordnung muss der Schulgemeinde, sprich den Schülerinnen und Schülern, 

den Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

OGS, den Hausmeistern und der Sekretärin, bekannt sein und auch von ihr getragen 

und eingehalten werden. 

 

Unser Anliegen 

Unser Ziel ist ein friedliches und gewaltfreies miteinander Lernen. Wir legen allen 

Mitmenschen, Tieren, Pflanzen und Sachen gegenüber ein verantwortungsvolles und 

achtsames Verhalten an den Tag. Wir achten die Andersartigkeit und die bunte 

Vielfalt und legen an unserer Schule großen Wert auf eine gesunde Ernährung 

(gesundes Frühstück). 

 

Unsere 10 Basisschulregeln: 

Ich … 

1. bin freundlich 

2. bin rücksichtsvoll 

3. bin hilfsbereit 

4. achte fremdes Eigentum 

5. halte meine Schule sauber 

6. höre aufmerksam zu 

7. strenge mich an 

8. störe niemanden 

9. verletze niemanden 

10. halte mich an die Stopp-Regel 

  



Weitere Regeln 

Beim Lernen (Unterricht und OGS) 
- flüstere ich während der Gruppenarbeit leise mit meinen Partnern 
- bin ich während der Einzelarbeit ganz still 
- melde ich mich und warte, bis ich drangenommen werde 
- denke ich nach, bevor ich frage 
- lasse ich andere ausreden 
- trage ich Hausschuhe 
- räume ich am Ende des Unterrichts meinen Platz auf und stelle meinen Stuhl 

hoch 
- erledige ich gewissenhaft meinen Klassendienst/Ordnungsdienst 

 
An der Garderobe 

- halte ich Ordnung 
- hänge ich die Sachen an einen Hacken 

 
Im Gebäude 

- renne ich nicht 
- bin ich in den Fluren während des Unterrichts leise 
- halte ich die Toilette sauber 
- halte ich Fenster und Außenwände sauber 
- in die Aula gehe ich nur zu besonderen Anlässen und nur in Begleitung von 

Lehrern oder OGS Mitarbeitern 
- Fahrräder, Inline Skates und Roller dürfen im Schulgebäude sowie auf 

dem Schulgelände nicht benutzt werden. 
 

Auf dem Schulhof/in den Pausen 
- achten wir uns gegenseitig 
- spielen wir friedlich miteinander 
- beleidige und ärgere ich niemanden und lästere ich über niemanden 
- grenze ich keinen aus 
- schone ich die Pflanzen 
- bringe ich ausgeliehene Spielgeräte selbstständig zurück 
- machen wir klassenweise Hofdienst 
- wende ich mich nur an die Pausenaufsicht  
- Bei Regenpausen bleibe ich im Klassenraum 
 
Beim Sportunterricht 
- gehe ich leise und ruhig zur Turnhalle 
- ziehe ich mich leise und schnell um 
- lege oder hänge ich meine Anziehsachen ordentlich hin /auf 
- sind die Duschräume tabu 
- gehe ich erst mit Erlaubnis der Lehrperson in die Turnhalle 
- habe ich immer eine Sporthose, Sportshirt und Sportschuhe an 
- habe ich keinen Schmuck und keine Uhren an 
- sind meine Haare zu einem Zopf gebunden 
- baue ich auf Anweisung die Turngeräte zügig und sicher auf und ab 
- benutze ich die Sportgeräte nur mit vorheriger Erlaubnis 
- bei Krankheit oder Verletzung muss ein Attest vom Arzt oder eine 

Entschuldigung der Erziehungsberechtigten vorliegen. 



Eltern 
- überlasse ich das Schulgebäude den Kindern bis 15 Uhr   
- verabschiede ich mich von meinem Kind außerhalb des Schulgebäudes 
-  nur nach Absprache und in besonderen  Ausnahmefällen, betreten Eltern das 

Schulgelände vor 15 Uhr  
- in den ersten zwei Wochen des 1.Schuljahres dürfen die Eltern der 

Erstklässler ihre Kinder auf das Schulgelände begleiten 
- für Gespräche mit den Lehrern werden Gesprächszeiten z.B. über die 

Postmappe vereinbart  
- bei Krankheiten informieren die Eltern vor dem Beginn des Unterrichtes die 

Schule  
- bei längerer Erkrankung ab 3 Tagen bringe ich der Schule ein Attest  
- bei akuter Erkrankung des Kindes übernehmen die Eltern nach vorheriger 

telefonischer Mitteilung die Verantwortung dafür, dass das Kind an der Schule 
abgeholt wird 

 
Auf dem Schulweg 
-  bin ich ein achtsamer und aufmerksamer Verkehrsteilnehmer 
-  fahre ich nicht mit dem Fahrrad oder Roller 
-  gehe ich wenn möglich gemeinsam mit meinem/r Freund/in 
-  halte ich den Weg sauber 
 
Beim Mittagessen in der OGS 
- wasche ich mir vor dem Essen die Hände 
- betrete ich die Mensa nur mit Hausschuhen 
- verhalte ich mich beim Essen ruhig und höflich 
- halte ich beim Anstellen die Reihenfolge ein 
- räume ich nach dem Essen meinen leeren Teller und Becher auf den 

Abräumtisch 
 

     Allgemeines 
- nehme ich kein Spielzeug mit in die Schule/OGS 
- Die Handynutzung ist in der Schule und auf dem gesamten Schulgelände 

verboten. 
- Auf dem Schulweg fahre ich nicht mit dem Fahrrad, Inline Skates oder 

dem Roller und ich wähle den sicheren Schulweg. 
 
 
 


