
    
 

Schulordnung der Grundschule St. Walburg 
 

 Wie überall dort, wo Menschen zusammenleben, 
gibt es auch an unserer Schule Regeln. An diese soll 
sich jeder halten. So kann ich mithelfen, dass eine 
gute Schulgemeinschaft entsteht.  

 Ab 7.45 Uhr halte ich mich ruhig in meiner Klasse 
auf.  

 Wer vorher da ist, wartet im Mehrzweckraum im 
Eingangsbereich oder geht unter Aufsicht der 
Lehrkraft ins Klassenzimmer.  

 Bei Stundenwechsel bleibt die Klasse zusammen 
oder wird vom Lehrer abgeholt. 

 Ich gehe während des Unterrichts leise durchs 
Schulhaus. 

 Vor „Werken und Gestalten“ stehen die 
Schultaschen ordentlich beim Zimmer.  

 Beim Schulhauswechsel vor der Pause stelle ich die 
Tasche rechts an der Tür von Herrn Praml ab. 

1. Im Schulhaus und auf dem Schulgelände gilt: 
 

 Im Schulhaus trage ich Hausschuhe.  

 Ich bin hilfsbereit und nehme auf jeden Rücksicht. 

 Ich bin höflich und grüße. Ich verwende die Wörter 
„Bitte“ und „Danke“. 
 
 

 Im Klassenzimmer, vor der Garderobe, in der 
Turnhalle bin ich leise. 

 Ich verletze niemanden mit Worten oder Taten. Ich 
benutze keine Schimpfwörter. 

 Ich entschuldige mich, wenn ich etwas Unrechtes 
getan habe. 

 Ich bedrohe und erpresse keine Mitschüler. 

 Im Schulhaus gehe ich langsam. Auf den Treppen 
gehe ich immer rechts. 

 Ich drängle, stoße, schubse und raufe nicht. 

 Ich nehme nur Gegenstände mit, die in der Schule 
erlaubt sind. Handys, MP 3 Player und private 
Fotoapparate sind verboten. 

 Ich verstecke und beschädige kein fremdes 
Eigentum. 

 Ich werfe Abfälle in die passenden Mülleimer, nicht 
auf den Boden. 

 Ich verschmutze, bemale oder beschädige nicht die 
Schuleinrichtung. Im Haus spiele ich nicht Ball. 

 Ich halte die Toilette sauber, wasche die Hände und 
verschwende kein Wasser. 

 Ich befolge die Anordnungen von Lehrkräften und 
Aufsichtspersonen. 

 Am Ende des Unterrichts verlasse ich zügig das 
Haus. 

 
 
 



    
 

2. Während der Pause gilt: 
 

 Ich bleibe in der Pause auf dem Schulgelände. 

 Während der Pause halte ich mich nicht im 
Schulhaus oder zwischen den Autos auf. 

 Wenn der Boden nass ist, benutze ich keinen Ball.  

 Fußball ist nicht erlaubt. 

 Ich werfe nicht mit Schneebällen oder Steinen. 

 Die Grufttreppe ist eine Ruhezone.  

 Nur der rechte Teil darf als Sitzfläche genutzt 
werden. Turnen auf der Treppe ist zu gefährlich. 

 Die Klostertreppe und der Raum darunter sollen frei 
bleiben. 

 Der Platz vor dem Ergänzungsbau ist keine 
Spielfläche. 

 Ich sorge dafür, dass kein Müll im Hof liegen bleibt. 

 Nach der Pause gehe ich zügig ins Klassenzimmer. 

 Die Toilette benutze ich zu Beginn oder am Ende 
einer Pause. 

 In den Regenpausen bleibe ich im eigenen 
Klassenzimmer unter Aufsicht der Lehrkraft der 
vorausgegangenen Stunde. 

 
 
 
 
 
 

3. An der Bushaltestelle gilt: 
 

 An der Schranke und an der Bushaltestelle stelle ich 
mich ohne Drängeln und Schubsen an. 

 Ich beachte die Regeln, die im Schulbus gelten. 

4. In der offenen Ganztagsschule gilt: 
 

 Ich bin hier in der Schule und halte die Schulregeln. 

 Ich höre auf die Anweisungen der Aufsicht. 

 Beim Spielen nehme ich Rücksicht und werde nicht 
zu wild. 

 Wir beginnen gemeinsam mit dem Essen. 
Händewaschen ist klar.  

 Ich beachte die Essensregeln und nehme nur, was 
ich essen kann. Wir räumen gemeinsam ab. 

 In der Freizeit draußen bleibe ich bei der Gruppe.  

 Ich klettere nicht auf gefährliche Dinge.  

 Über die Straße gehen wir gemeinsam. 

 Hausaufgaben fertige ich ruhig, sorgfältig und 
vergleiche mit dem Hausaufgabenheft. 

Wenn ich gegen die Regeln verstoße, hat das Folgen: 

Die Lehrkraft oder die Aufsicht entscheidet: 

 Ich schreibe eine Entschuldigung. 

 Ich schreibe einen Teil           /               die ganze Schulordnung. 
 

 Bei schlimmen Dingen rechne ich mit einem Brief an die Eltern. 
 



    
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


