
 

 

Schulordnung der 

Gemeinschaftsgrundschule Ladbergen 
gültig ab 1.2.2010, 2. Fassung vom 1.7.2014  

 Wir leben und lernen friedlich miteinander.  
 

 

§ 1 Wir wollen, dass alle gerne zur Schule kommen. 

Wir sind freundlich zueinander, gehen rücksichtsvoll miteinander um, vertragen uns 

und helfen uns gegenseitig. 

Stärkere achten auf Schwächere, Größere achten auf Kleinere. 

Wir halten die Klassen-, Sport-, Bus-, Pausen- und Gartenregeln ein. 

________________________________________________________________________ 
 

§ 2 Wir beachten: Jeder ist wichtig. 

Wir machen uns nicht über Andere lustig und sagen keine Schimpfwörter. 

Wir petzen und lügen nicht. 

________________________________________________________________________ 
 

§ 3 Wir achten auf die Grenze des Anderen. 

Wir verletzen nicht den Körper oder die Seele eines Anderen mit Taten oder Worten. 

Wir ärgern, prügeln, treten und spucken nicht. 

Wir beachten es, wenn jemand „Nein“ sagt. 

Wir bringen keine Messer und andere Waffen mit in die Schule. 

________________________________________________________________________ 
 

§ 4 Wir klären Streit mit Worten. 

Wir entschuldigen uns, wenn wir jemanden verletzt haben. 

Wenn zwei sich streiten, machen wir nicht mit. 

Wenn wir nicht mehr weiter wissen (z.B. bei einer Schlägerei), holen wir Hilfe. 

________________________________________________________________________ 
 

§ 5 Wir gehen vorsichtig mit Dingen um. 

Wir gehen sorgsam mit dem Schuleigentum um. 

Wir machen nichts absichtlich kaputt und nehmen nichts weg. 

Wir gehen nicht ohne zu fragen an fremdes Eigentum. 

________________________________________________________________________ 
 

§ 6 Wir achten darauf, dass die Schule für uns ein Ort der Stille ist. 

In der Schule verhalten wir uns so, dass Andere arbeiten können. 

Wir toben nicht in der Klasse und im gesamten Schulgebäude. 

________________________________________________________________________ 

 

§ 7 Wir verhalten uns in der Pause friedlich. 

Die Pause findet für alle Kinder draußen statt. 

Wir lassen alle Kinder ungestört spielen. 

Beim Spielen an den Spielgeräten wechseln wir uns ab und vertreiben niemanden. 

In der Regenpause spielen wir ruhig in unserer Klasse. 

Beim Frühstück sitzen wir. 

________________________________________________________________________ 

 

 



§ 8 Wir achten im Schulgebäude und auf dem Schulhof auf Ordnung. 

Bei Eintritt in das Schulgebäude treten wir die Schuhe ab. 

Im Gebäude tragen wir Hausschuhe. 

Wir gehen im Schulgebäude leise und rennen nicht. 

Wir gehen im Treppenhaus rechts. 

Wir bringen Müll in die Tonne. 

Wir halten die Toiletten sauber. 

Wir halten Ordnung: Jacken, Turnbeutel und Hausschuhe haben ihren festgelegten 

Platz. 

Wir spritzen nicht mit Getränken. 

________________________________________________________________________ 
 

§ 9 Wir verlassen den Klassenraum nach dem Unterricht ordentlich. 

Wir stellen die Stühle hoch. 

Wir achten auf Ordnung am Arbeitsplatz und in den Fächern. 

In der Schule ist Einrad- und Rollerfahren verboten. 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

§ 10 Wir bringen nichts in die Schule mit, das dem Unterricht nicht dienlich ist. 

Das Benutzen von Handys, Smartphones, Tablet-Computern, i-pods (o.ä.) sind in der  

 Schule nicht erlaubt. 

 

 

Ich verpflichte mich, die Schulregeln einzuhalten. 

       ______________________________________ 

         Unterschrift des Kindes 

Wir Eltern erinnern unsere Kinder daran, die Regeln einzuhalten. 

 

Ladbergen, den                                   ______________________________________ 

Ort, Datum          Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  

Konsequenzen 

Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, 

erfahre ich eine oder mehrere der folgenden Konsequenzen: 

 Ich entschuldige mich bei der betroffenen Person. 

 Ich schreibe die betreffende Schulregel ab. 

    Zusätzlich erkläre ich die Schulregel, indem ich meine Gedanken dazu aufschreibe oder aufmale. 

 Ich erledige Aufgaben, die für alle einen Nutzen haben. 

 Ich erhalte eine persönliche Vereinbarung. 

 Ich beseitige von mir verursachte Verunreinigungen. 

 Ich ersetze den Schaden. 

 Ich erkläre der Schulleitung meine Handlung. 

Wenn das nicht ausreicht, ... 

(1) werden die Eltern informiert. 

(2) wird eine schriftliche Verwarnung erteilt. 

(3) wird ein vorübergehender Schulverweis von der Schulleitung erteilt. 


