
Präambel  

 

Wir sind eine Schule, an der  Kinder aus 

verschiedenen Ländern und 

unterschiedlichen Religionen gemeinsam 

leben und lernen. Damit wir uns an der 

Schule wohlfühlen und gemeinsam lernen 

können, ist es wichtig, dass wir uns mit 

gegenseitigem Respekt und Toleranz 

begegnen.  

Dafür gibt es unsere Schulregeln, die 

unser gemeinsames Ziel unterstützen. 

Wer unsere Regeln nicht einhält, muss 

„aus seinen Fehlern“ lernen – für ihn 

folgen Konsequenzen, die von einfachen 

Gesprächen bis hin zu 

Ordnungsmaßnahmen der Allgemeinen 

Schulordnung (ASchO) reichen. 



Auszug aus der Schulordnung der 

Gemeinschaftsgrundschule Kellersberg/Ost 

 

Verhalten im Schulgebäude 

1. Ich möchte nicht verletzt oder beleidigt werden, deshalb verletze und 

beleidige ich auch niemanden, weder mit Worten noch mit körperlicher 

Gewalt. 

2. In die Schule nehme ich nur mein Frühstück und Dinge mit, die ich für 

den Unterricht brauche. Messer, Feuerzeuge, Streichhölzer, aber 

auch elektronische Geräte, Spielkarten, Handys und ähnliche 

Gegenstände bringe ich auf gar keinen Fall mit. 

3. Ich gehe mit Sachen, die ich mir von der Schule und von Mitschülern 

geliehen habe, vernünftig um und gebe diese wieder ordentlich zurück.  

 

Verhalten im Unterricht 

1. Ich komme morgens pünktlich zur Schule. 

2. Ich schreibe immer meine Hausaufgaben auf. 

3. Ich mache regelmäßig meine Hausaufgaben. 

4. Ich halte meine Schultasche in Ordnung und gehe sorgfältig mit meinen 

Materialien um. 

 

Verhalten in den Pausen 

1. 

Ich halte mich in den Pausen nur auf dem Schulhof auf und in den 

Regenpausen nur in meiner Klasse. 

2. Wenn ich Probleme mit anderen Kindern habe, versuche ich diese 

friedlich zu klären.  

3. Ich werfe nicht mit Stöcken, Steinen, Schneebällen und anderen 

Gegenständen, damit ich niemanden verletze. 



Verhalten in der Esspause 

1. 

Ich bringe mein Frühstück in einer Brotdose/Getränkeflasche mit, um 

Müll zu vermeiden. Wenn ein Kind kein Frühstück dabei hat, kann ich 

teilen. 

Verhalten auf dem Schulweg und Schulgelände 

1. 

Ich gehe auf direktem Weg zur Schule. Ab 7.45 Uhr ist die Schule offen. 

Dann gehe ich sofort in meine Klasse, wenn die Ampel grün ist. 

2. 

Nach Schulschluss gehe ich direkt und ohne Umwege nach Hause. 

 

Verhalten in der Turnhalle 

1. Im Sportunterricht trage ich Sportschuhe mit hellen Sohlen.  

Schmuckstücke oder eine Brille lege ich ab. 

2. Im Sportunterricht halte ich die Sport- und Spielregeln ein und verhalte 

mich den anderen Kindern gegenüber fair und rücksichtsvoll! 

 

Verhalten beim Schwimmunterricht 

1. Hinweise der Lehrerin/des Lehrers muss ich immer sofort beachten. 

2. Ich denke an mein Schwimmzeug, an Jacke und Mütze im Winter. 

3. Nach dem schnellen Umziehen und vor dem Betreten der Badehalle 

dusche ich mich mit Duschzeug! 

 

Verhalten im Leseraum/Bibliothek  

1. Ich wasche meine Hände, bevor ich den Leseraum betrete. 

2. Ich ziehe meine Schuhe aus. 

3. Ich esse und trinke im Leseraum nichts. 

4. Im Leseraum bewege ich mich ruhig und bin leise. 

5. Ich überlege genau, was ich lesen möchte.  



Verhalten für den Bus 

1. Wir gehen zu zweit und nebeneinander zum Bus.. 

2. Wir steigen nacheinander in den Bus ein. 

3. Wir setzen uns nach Möglichkeit auf einen Sitzplatz. 

4. Wenn wir stehen müssen, halten wir uns gut fest. 

5. Der Raum an den Türen ist verboten. Dort dürfen wir nicht stehen. 

6. Wir ärgern und schlagen uns nicht. 

7. Wir essen und trinken nicht, wenn wir im Bus sind. 

8. Wir halten uns an die Anweisungen der Betreuerinnen, des Busfahrers 

und der Busbegleitung. 

 

Verhalten in der Betreuung/OGS  

1. Ich melde mich beim OGS-Personal persönlich an und grüße freundlich. 

 

2. Ich stelle meine Schultasche zu den anderen in einer Reihe geordnet auf, 

hänge meine Jacke und Turnbeutel an die Garderobe, und ziehe meine 

Schuhe aus und meine Hausschuhe an. 

Auch beim Spielen im Flur behalte ich meine Hausschuhe an. 

3. Wenn ich zu Ende gespielt habe oder nach Hause gehe, räume ich alles 

sauber und ordentlich auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auszug aus Schulordnung der 

Gemeinschaftsgrundschule Kellersberg/Ost 

Verhaltensregeln für die Erwachsenen 

1. Das Rauchen ist im Schulgebäude und auf dem gesamten Schulgelände 

nicht erlaubt.  

2. Mit den Autos bitte nur zum Be- und Entladen auf den Schulhof 

fahren. Niemals in den Pausen! 

3. Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, fahren Sie nicht 

in die Einfahrt zur Schule. Lassen Sie Ihr Kind an der Pommern-

straße aussteigen. So können Sie keine anderen Kinder gefährden. 

4. Unser Forum, das als Lerncafé genutzt wird, ist kein Aufenthaltsort, 

um laute Gespräche zu führen.  

5. Die Kinder schaffen den Weg vom Schulhofeingang in den Klassenraum 

allein. Bitte bringen Sie ihr Kind nur bis zum Schultor und erwarten 

Sie es auch dort, es sei denn, Sie müssen noch kurz die Lehrerin 

sprechen.  

6. Damit der Schulalltag reibungslos abläuft, kontrollieren Sie bitte 

täglich die Postmappen und reagieren Sie darauf. 

7. Damit Ihre Kinder störungsfrei arbeiten können, sorgen Sie mit Ihrem 

Kind für Ordnung in Schultasche und Federmappe. 

8. Unterstützen Sie uns bei unserer Gesundheitserziehung. Geben Sie 

Ihrem Kind gesundes Frühstück mit in die Schule. 

 

Unterschrift des Kindes:.................................................................... 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten/der 

Erziehungsberechtigten:.................................................................... 

Unterschrift des Klassenlehrers/der 

Klassenlehrerin:.............................................................................. 

Unterschrift der Schulleitung:........................................................................................................... 

 

Stempel der Schule 


