
                              
 

1. Verhalten  
 
• Niemand darf andere mit Worten, Tritten oder Schlägen verletzen.  
• Das Eigentum anderer ist zu achten. 
• Bei Streitigkeiten darf niemand getreten und geschlagen werden. Schülerinnen und Schüler sollen den Konflikt  im 

gemeinsamen Gespräch, eventuell mit Hilfe einer Lehrkraft, lösen. 
• Während der Schulzeit sind technische Geräte (wie z.B. MP3-Player, Handy) grundsätzlich auszuschalten, 

                      sie müssen im Ranzen verwahrt werden. Bei Nichteinhaltung dieser Regel sind sie den Lehrkräften auszuhändigen.     
                      Nach Schulschluss können sie dort wieder abgeholt werden. 

• Jede Klasse sorgt für Sauberkeit und Ordnung in ihrem Klassenzimmer (Papier aufheben, kehren, aufräumen ... ). 
• Die Schultür soll (besonders im Winter) geschlossen gehalten werden. Ab 13 Uhr ist der Haupteingang verschlossen. 
• Vor Betreten des Schulgebäudes sollen die Schuhe gesäubert werden. 
• Die Jacken werden im Flur aufgehängt und nicht auf den Boden geworfen oder in den Klassenraum mitgenommen.  
• Beginnt der Unterricht nach der 1.Stunde, darf das Schulgebäude nicht vorher betreten werden. 
• Kinder dürfen nach der „Fahrradprüfung“ oder in Begleitung der Eltern mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Die 

Fahrräder sind an dem Fahrradständer abzustellen. 
 
• Pausenregelung: 

• Niemand darf das Schulgelände während der Pause verlassen! 
• Zu Beginn der Pause müssen alle Schülerinnen und Schüler die Klassenräume verlassen und auf den           

Pausenhof gehen. Im Treppenhaus darf nicht gespielt werden. 
• Wer während der Pause auf die Toilette muss, benutzt die Tür im Mittelbau. 
• Die Toilette ist kein Spielplatz. Klettern auf die Klobrillen und die Verschwendung von Papier, Handtüchern              

und Wasser sind nicht erlaubt. Die Toiletten sind sauber zu verlassen. 
• Niemand darf mit Stöcken, Steine, Sand etc. beworfen werden. 
• Ausgeliehene Spielgeräte müssen wieder in die Klassen zurückgebracht werden. 
• Alle Klassen stellen sich am vereinbarten Platz auf. 
• Bäume, Pflanzen und Beete im Schulhof sollen geachtet werden und dürfen nicht zerstört werden. 
• Beim Ballspielen darf der Ball nicht an die Hauswand geschossen und geworfen werden. 
• Schneeballwerfen ist grundsätzlich verboten. 
 

• Ausgegebene Bücher der Schule sind schonend zu behandeln. Schulbücher müssen eingebunden werden. Von            
den Schülerinnen und Schülern beschädigte oder verlorene Bücher sind von den Erziehungsberechtigten zu         
ersetzen. 

• Spiele, Möbel und andere Gegenstände der Schule sind sorgsam zu behandeln und müssen bei Beschädigung         
ersetzt werden. 

• Bilder und Ausstellungen in den Fluren und Treppenhäusern sind nur mit den Augen zu betrachten. 
 

Jede Schülerin und jeder Schüler hält sich grundsätzlich 
an die Anweisungen der Lehrkräfte. 

 
2. Maßnahmen bei Verstößen gegen die Schulordnung 

 
Bei einem Verstoß gegen die Schulordnung gilt folgender Maßnahmenkatalog: 
 
• Klärendes Gespräch der Lehrkraft mit dem betroffenen Kind, Entschuldigung und/oder Wiedergutmachung 
• Gespräch der Schulleitung mit dem betroffenen Kind 
• Gespräch mit Schulleitung, Lehrkraft, Kind und Erziehungsberechtigten 
• Erledigung kleinerer Arbeiten für die Gemeinschaft nach Vereinbarung 
• Ausschluss von einer Schulveranstaltung 
• Die Klassenkonferenz entscheidet z.B. über eine Versetzung in eine Parallelklasse bis hin zum Schulverweis

S c h u l o r d n u n g 
 

Das Zusammenleben in der Weißen Schule 
 soll geprägt sein durch respektvollen und 

 verantwortungsvollen Umgang miteinander.  
Wir begegnen einander mit Achtung und legen 

               großen Wert auf Meinungsfreiheit und Toleranz. 



                        Schulregeln                       
 
 

1. Ich bin freundlich und rücksichtsvoll zu allen Kindern und Erwachsenen 

und störe andere nicht. 

2. Ich halte mich in den Pausen draußen auf und verlasse das 

Schulgelände nicht ohne Erlaubnis. 

3. Ich löse Streitigkeiten ohne Gewalt und ohne Schimpfwörter und hole 

mir Hilfe, wenn ich es alleine nicht schaffe. 

4. Ich sage STOPP und höre sofort auf STOPP. 

5. Ich nehme Anweisungen ernst und befolge sie. 

6. Ich gehe sorgfältig mit eigenen und fremden Sachen sowie den 

Möbeln um und räume alles wieder an seinen Platz. 

7. Ich halte die Toilettenräume sauber. Die Toiletten sind keine 

Aufenthaltsräume. 

8. Auf dem Schulhof schütze ich Pflanzen und Sträucher und zerstöre sie 

nicht. 

9. Ich achte beim Ballspielen darauf, dass der Ball nicht an die 

Hauswand geschossen und geworfen wird. Fußballspielen ist nur bei 

trockenem Wetter erlaubt. 

10.   Vor der ersten Stunde halte ich mich nur auf dem vorderen    

        Schulhof  auf. 

Ich halte mich an die Regeln! 

 

________________________    ________________________ 

 Ort, Datum            

        __________________________________ 

      Unterschrift Eltern und Kind 


