
Schulordnung der 

Grundschule Wilgersdorf 

In unsere Schule gehen zum Lernen, Spielen und 

Lachen rund 100 Kinder und 15 Erwachsene. Für 

alle gilt unser Schulmotto. Es lautet: 

“Wo man sich wohlfühlt, 

macht Schule Spaß!” 

 

Ich bin dabei:   ________________________________________ 



unsere Schulregeln 

 

Wir gehen friedlich, freundlich 

und fair mit allen Mitschülern und 

Erwachsenen um.  

 

Wir grüßen einander.  

 

Wir bemühen uns, rücksichtsvoll und  

hilfsbereit zu sein. 

 

Wir beachten stets die Stopp-Regel.  

 

Wir akzeptieren das Eigentum anderer 

und gehen achtsam mit allen Dingen um.   

 

Wir halten unsere Schule sauber.  

  



Klassenregeln 

Wir sind friedlich, 

freundlich und fair 

 

Wir helfen uns gegenseitig.  

 

Wir arbeiten konzentriert und 

rücksichtsvoll. 

 

Wir halten uns an die Gesprächsregeln. 

 

Absolute Ruhe beim Handzeichen.  

 

Wir warten oder arbeiten ruhig auf 

unserem Platz, bis der Lehrer kommt. 
 

Wir halten Ordnung. 

  



Regeln für die 

Frühstückspause 
 

Bevor wir frühstücken, räumen wir auf.  
 

Wir frühstücken ordentlich am Platz.  
 

 

 

Regeln für die 

Regenpause 
 

Wir spielen nur Regenpausenspiele. 

 

Am Ende der Regenpause 

räumen wir alles auf.  
 

Wir toben und rennen nicht in 

den Klassen und Fluren.  



Pausenregeln 
 

Wir gehen zügig auf den Schulhof und 

bleiben dort.  
 

Wir sind friedlich, 

freundlich und fair 
 

Wir spielen Fußball nur auf dem 

Fußballfeld. 
 

Wenn die rote Karte im Fenster hängt, 

spielen wir nur auf dem Teer.  
 

Wir beachten die Stopp-Regel.  

 

Wir benutzen die Toiletten nicht 

als Aufenthaltsraum und halten 

sie sauber. 



Regeln für die 

Betreuung 

friedlich, freundlich 

und fair 

Wir unterhalten uns ruhig und lassen 

unser Gegenüber ausreden. 

Wir benutzen keine Schimpfwörter  

und lösen Streit mit Worten. 

 

Wir gehen mit allen Spielmaterialien 

sorgsam um und räumen es an seinen 

Platz zurück. 

Wir stören niemanden beim Spiel und 

akzeptieren, dass verbaute 

Legosteine nicht benutzt werden. 

 

Wir verhalten uns während der 

Hausaufgaben ruhig, arbeiten fleißig    

und stören die anderen Kinder nicht. 

  



Regeln für das 

Schwimmbad 
 

Wir stellen uns ruhig mit einem  

Partner auf. 

 

Im Bus verhalten wir uns leise, 

höflich und bleiben sitzen. 

 

Wir warten im Schwimmbad auf der 

Bank und gehen erst nach Erlaubnis ins 

Becken.  

 

Sicherheit geht vor! Wir vermeiden 

Gefahr! 

 

Wir halten uns an die Baderegeln. 

  



Regeln für die 

Turnhalle 
 

Wir warten leise auf unseren Lehrer. 

 

Wir ziehen uns zügig und leise um und 

gehen erst an die Geräte, wenn der 

Lehrer sie freigibt. 

 

Den Geräteraum betreten wir nur nach 

Aufforderung.  

 

 

Sicherheit geht vor! Wir 

vermeiden Gefahr!  

  



Ich mache mit und halte 

mich an unsere Schulregeln! 

 

Name:  ___________________   

 

___________________  ____________________ 

 Unterschrift Schüler   Ich helfe meinem Kind - Elternteil 

 

Regeln wiederholt am :   ____________,  Kl __  

 

___________________  ____________________ 

 Unterschrift Schüler    Unterschrift Elternteil 

 

Regeln wiederholt am :   ____________,  Kl __  

 

____________________  ___________________ 

 Unterschrift Schüler    Unterschrift Elternteil 

 

Regeln wiederholt am :   ____________,  Kl __  

 

____________________  ___________________ 

 Unterschrift Schüler    Unterschrift Elternteil 


