
Schulordnung der Grundschule Michelbach 
 

In unserer Schule lernen, spielen und arbeiten viele Kinder und Erwachsene. 
Wir wünschen uns, dass sich hier alle wohl fühlen. Wir möchten rücksichtsvoll und gerecht 
miteinander umgehen. Dabei helfen uns Regeln, die von allen eingehalten werden müssen. 
 
 
Wir begegnen allen Personen freundlich, höflich und mit Respekt: 
 

 Wir grüßen/begrüßen alle Erwachsenen und meine Mitschüler. 

 Wir entschuldigen uns, wenn wir zu spät kommen. 

 Wir halten uns an Gesprächsregeln. 

 Wir befolgen die Anweisungen der Lehrkräfte und Erzieherinnen. 
 
 
Wir verhalten uns in unserer Schule und auf dem Schulweg so, dass wir uns und 
andere nicht gefährden: 
 

 Wir beachten die Pausenordnung. 

 Das Schulgebäude ist kein Toberaum. In den Klassenräumen und auf den Fluren 
bewegen wir uns langsam und leise. 

 Wir unterhalten uns in Zimmerlautstärke. 

 Wir gehen sorgfältig mit Materialien und Gegenständen um. 

 Wir beachten die Grenzen und Spielzonen des Schulhofes. 

 Wir verlassen das Schulgelände nicht ohne Erlaubnis. 

 Wir schützten Tieren und Pflanzen und klettern nicht auf Bäume. 
 
 
Wir verletzen niemanden mit Worten, Gesten oder Taten. Unseren Mitschülern und den 
Erwachsenen gegenüber verhalten wir uns freundlich und hilfsbereit: 
 

 Wir beleidigen niemanden mit Worten oder Gesten. 

 Wir schlagen, treten und spucken nicht. 

 Wir lachen niemanden aus. 

 Probleme lösen wir friedlich mit Worten. 

 Wir hören sofort auf, wenn wir „peace“ oder „Stopp“ hören und sehen. 

 Wir bieten Schwächeren unsere Hilfe an, und wenn diese Hilfe nicht   

 ausreicht, wenden wir uns an die Lehrkräfte oder Erzieherinnen. 
 
 
Wir gehen sorgsam mit dem Eigentum anderer Kinder, der Lehrer oder der Schule um: 
 

 Benutzte Gegenstände bringen wir wieder zurück an ihren Platz. 
 
    
Wir fühlen uns alle verantwortlich für die Ordnung und Sauberkeit in der Schule: 
 

 Wir werfen keinen Müll oder andere Dinge auf den Boden. 

 Wir helfen anderen beim Aufräumen. 

 Wir hängen unsere Jacken, Schals, Mützen usw. an die Kleiderhaken. 

 Wir stellen unsere Schuhe ordentlich auf das Schuhregal 
 


