Die Stadtschule ist ein Ort, an dem du und alle
anderen sich wohlfühlen sollen.
Wir nehmen aufeinander Rücksicht.
Jeder sollte die anderen so behandeln, wie er
selbst behandelt werden möchte.
Deshalb ist es wichtig, dass alle unsere Regeln
und unsere Hausordnung kennen und sich daran
halten.
In unserer Schulordnung ﬁndest du:
Die 6 goldenen Regeln
Die Hausordnung
Konsequenzen bei Regelverstoß
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Die 6 goldenen Regeln
1. Ich gehe freundlich mit anderen um, damit
sich alle wohl fühlen.
2. Ich respektiere andere so, wie sie sind.
3. Ich vermeide Streit.
4. Ich helfe mit, dass es keine Störungen im
Unterricht gibt.
5. Ich gehe mit meinen eigenen Sachen, mit den
Sachen anderer und dem Eigentum der Schule
sorgfältig um.
6. Ich akzeptiere, dass die Erwachsenen der
Schule für die Einhaltung der Schulordnung
sorgen. In Streitfällen treffen sie die
Entscheidung.

Ich gehe freundlich mit anderen um, damit sich
alle wohl fühlen.
Ich

nehme Rücksicht auf andere - besonders auf
jüngere Kinder.
Ich bin hilfsbereit.
Ich lasse andere Kinder mitspielen.
Ich benehme mich beim Essen.
Ich beleidige niemanden mit Schimpfwörtern.
Ich sage die Wahrheit.

Guten
Morgen!

Ich bin höﬂich:

Brauchst
du Hilfe?

Bitte!

Danke!
ein
Hallo!

Entschuldigung!

Tschüss!

Ich respektiere andere so, wie sie sind.
Ich lache niemanden aus.
Ich zwinge niemanden zu etwas.
Ich sage in Ruhe meine Meinung.
Ich lasse andere Kinder ihre Meinung sagen.
Ich suche nach Kompromissen.
Ich bestimme nicht über andere Kinder.

Ich vermeide Streit.
Ich verhalte mich fair.
„STOPP“ heißt „STOPP“!
Ich löse Streit mit Worten:
Ich sage ...
... was mich stört.
... was ich nicht möchte.
... was mir nicht gefällt.
... was mich ärgert.
... was mich traurig macht.
... was mich nervt.

Ich hole Hilfe, wenn das nicht klappt.
Ich tue niemandem weh.
Ich lasse mich von anderen nicht provozieren
und provoziere niemanden.
Ich beleidige niemanden.
Ich bedrohe andere nicht.

Ich helfe mit, dass es keine Störungen im
Unterricht gibt.

Ich komme pünktlich zum Unterricht.
Ich sorge dafür, dass meine Arbeitsmaterialien
vollständig und in Ordnung sind.
Ich höre zu, wenn ein anderer spricht.
Ich melde mich und warte, bis ich an der Reihe
bin.
Ich arbeite leise.
Ich unterlasse störende Kommentare.
Ich folge den Anweisungen der Erwachsenen der
Schule und halte mich an die besprochenen
Klassenregeln.

Ich gehe mit meinen eigenen Sachen, mit den
Sachen anderer und dem Eigentum der Schule
sorgfältig um.
Ich bin für meine Sachen verantwortlich.
Ich lege Sachen an den dafür vorgesehenen
Platz (Jacke, Schuhe, Arbeitsmaterialien,
Sportbeutel).
Ich halte Schulmöbel sauber.
Ich gehe mit den Schulbüchern und den
Materialien in der Klasse sorgfältig um.
Ich frage, bevor ich mir etwas ausleihe.
Ich gebe ausgeliehene Gegenstände wieder
ordentlich zurück.

Ich akzeptiere, dass die Erwachsenen der Schule
für die Einhaltung der Schulordnung sorgen und
Entscheidungen treffen.

Ich habe die 6 goldenen Regeln mit meinen
Eltern gelesen und besprochen.

Unterschrift Eltern

Unterschrift Schulkind

Hausordnung:
1. Am Ende der Pause stehe ich ruhig am Aufstellplatz
und warte, bis meine Klasse abgeholt wird.
2. Während der Schulzeit bleibe ich auf dem
Schulgelände.
3. Ich halte die Schule sauber und entsorge Müll im
Mülleimer.
4. Ich halte die Toilette sauber und verstopfe sie nicht.
5. Toiletten sind keine Spiel- und Aufenthaltsräume und
bleiben nach dem Toilettengang offen.
6. Ich reiße keine Pﬂanzen ab oder aus.
7. Ich werfe keine Gegenstände (z.B. Schneebälle,
Spielzeug, Stühle, Steine, Schulranzen und ähnliches).
8. Ballspiele auf dem Schulhof sind mit Softbällen auf
den vorgesehen Plätzen erlaubt.
9. Im Schulhaus bin ich leise.
10. Ich rutsche nicht auf dem Treppengeländer.
11. Ich lasse mein Handy ausgeschaltet in der Tasche.
12. Ich bringe keine gefährlichen Gegenstände und
elektronischen Spielsachen mit.
Ich habe die Hausordnung mit meinen Eltern gelesen und
besprochen.
Unterschrift Eltern

Unterschrift Schulkind

Was passiert, wenn du eine Regel nicht befolgst?
Dann hat das eine Konsequenz!
Wiedergutmachung
Nachdenkzettel
Gespräch mit den Eltern
Gespräch mit der Schulleitung ohne Eltern
Gespräch mit der Schulleitung mit Eltern
Ordnungsmaßnahmen

Wiedergutmachungen:
Ich entschuldige mich an einem ruhigen Ort.
Ich gebe die Hand und sehe den anderen
dabei an.
Ich male ein Bild oder bastele etwas.
Ich schreibe einen Entschuldigungsbrief, eine
Geschichte oder ein Gedicht.
Ich verabrede mich zum Spielen.
Ich helfe in der Schule oder bei den
Hausaufgaben.
Ich repariere oder ersetze verloren gegangene
oder beschädigte Sachen.
Ich übernehme freiwillig einen Dienst.
Ich tue etwas für die Klasse.
Ich säubere den Schulhof.
Ich sage etwas Nettes.

