
 
 

1. Auf dem Schulgelände

➜	 Ich komme rechtzeitig zur Schule und bin  
  spätestens um 7.50 Uhr im Klassenzimmer.

➜	 In den Gängen und auf den Treppen gehe ich    
  stets langsam, schubse und drängle nicht.

➜	 Ich mache keinen Lärm.

➜	 Abfall werfe ich in die Abfallkörbe, und ich hebe  
  auch einmal etwas vom Boden auf, wenn es mir  
  nicht gehört.

➜	 In der Schule kaue ich keinen Kaugummi.

➜	 Handys sind verboten.

➜	 Im Schulhaus trage ich immer Hausschuhe.

➜	 Ich halte unser Schulhaus in Ordnung: Ich werfe  
  nichts auf den Boden, beschmutze keine Wände  
  und zerstöre keine Gegenstände.

➜	 Ich spucke nicht auf den Boden oder bespucke  
  jemanden.

➜	 Ich übe keine körperliche Gewalt aus.

➜	 Ich beleidige niemanden mit Worten.

➜	 Ich hänge heruntergefallene Jacken auf und stelle  
  die Schuhe ordentlich auf.

➜	 Ich grüße alle Lehrkräfte, Frau Berisha,  
  Frau Reiner und Herrn Schülbe.

➜	 Ich werfe nicht mit Kastanien, Schneebällen,  
  Steinen oder anderen Gegenständen.

Hausordnung 

2. In der Pause

➜	 Ich trage in der Pause keine Kämpfe aus,  
  auch nicht im „Spaß“.

➜	 Ich nehme Rücksicht auf die Kleineren.

➜	 Ich darf mich während der Hofpause nicht im  
  Schulhaus aufhalten.

➜	 Wenn ich in der Pause ein Problem habe, gehe 
  ich  zur Pausenaufsicht oder den Juniorhelfern,   
  nicht zu  meiner Lehrerin oder meinem Lehrer  
  ins Haus.

➜	 Bei der Hauspause bleibe ich ruhig im      
  Klassenzimmer.

3. Eigentum, das allen gehört

➜	 Meine Schulbücher behandle ich sorgfältig.  
  Ich gebe sie so zurück, wie ich sie auch      
  bekommen möchte.

➜	 Wenn ich einen Schaden anrichte, müssen meine 
  Eltern ihn bezahlen.

➜	 Ausgestellte Bilder und Gegenstände sind nur  
  zum Anschauen da. Ich berühre sie nicht.

Denke daran:

Was du nicht willst,  

das man dir tut,   

das füge kein
em  

anderen zu!

 Wir sind eine Gemeinschaft.
Ich halte mich an die Regeln.  

Ich bin für mein Tun verantwortlich. 
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3. Eigentum, das allen gehört

Wir sind eine Gemeinschaft.
Ich halte mich an die Regeln. Ich bin für mein Tun verantwortlich.
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Ich komme 
rechtzeitig zur 
Schule und bin  
spätestens um  
7.50 Uhr im 
Klassenzimmer.

In den Gängen  
und auf den  
Treppen gehe  
ich stets langsam, 
schubse und  

drängle nicht.

Ich mache  
keinen Lärm.

Abfall werfe ich 
in die Abfallkörbe, 
und ich hebe auch 
einmal etwas vom 
Boden auf, wenn  
es mir nicht gehört.

In der Schule 
kaue ich keinen 
Kaugummi.

Im Schulhaus 
trage ich immer 
Hausschuhe.

Ich halte unser  
Schulhaus in  
Ordnung: Ich werfe 
nichts auf den Boden, 
beschmutze keine 
Wände und zerstöre 
keine Gegenstände.

Ich spucke nicht  
auf den Boden  
oder bespucke  
jemanden.

Ich übe keine 
körperliche Gewalt 
aus.

Ich grüße alle 
Lehrkräfte,  
Frau Berisha,  
Frau Reiner und 
Herrn Schülbe.

Ich werfe nicht 
mit Kastanien, 
Schneebällen,  
Steinen oder  
anderen Gegen- 
ständen.

Ich trage in der 
Pause keine  
Kämpfe aus,  
auch nicht im 
„Spaß“.

Ich nehme 
Rücksicht auf  
die Kleineren.

Bei der Hauspause 
bleibe ich ruhig im  
Klassenzimmer.

Wenn ich in der Pause ein Problem habe, 
gehe ich zur Pausenaufsicht oder den  
Juniorhelfern, nicht zu meiner Lehrerin  
oder meinem Lehrer ins Haus.

Ich darf mich 
während der 
Hofpause nicht  
im Schulhaus 
aufhalten.

Meine Schulbücher 
behandle ich 
sorgfältig.  Ich  
gebe sie so zurück, 
wie ich sie auch   
bekommen möchte.

Wenn ich einen 
Schaden anrichte, 
müssen meine 
Eltern ihn bezahlen.

Ausgestellte Bilder 
und Gegenstände 
sind nur zum 
Anschauen da.  
Ich berühre sie
nicht.

Ich hänge 
heruntergefallene 
Jacken auf und 
stelle die Schuhe 
ordentlich auf.

Ich beleidige 
niemanden mit 
Worten.

Handys sind 
verboten.
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