
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
        Unsere  
  Schulordnung 
 

                     



 

 

 

 

    

 

 

 

   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

     Schul- und Hausordnung   
              der  JBGF-Schule   
 

Liebes Schulkind! 
 
In unserer Schule sollst du nicht nur lernen, sondern dich auch wohl fühlen.  
Dabei helfen dir  
                                               die Regeln der Schulordnung. 
 
Sie sind nötig, damit keine unnötigen Gefahren entstehen und alle friedlich 
miteinander  lernen, spielen und zusammen sein können. 
 

Ich bin in den 
Kaugummi 
getreten, der auf 
dem Flur lag. 
Pfui! 

Jeden 
Morgen 
kommt 
einer zu 
spät! 

An den Türen 
ist immer so ein 
Gedränge! 

Auf dem 
Schulhof und 
im Schulhaus 
liegen immer 
so viele 

Abfälle!  

In der Pause 
stören uns 
dauernd die 
Großen beim 
Spielen! 

Manche werfen 
und verstecken 
Mützen und 
Jacken! 



 

 

                  

                      Umgang miteinander   

Wenn viele Menschen in einer Gemeinschaft 
gut miteinander auskommen wollen, müssen 
sie sich Regeln geben, an die sich alle halten!                   

 

 

 

Wir gehen freundlich und hilfsbereit 
miteinander um.  

Beleidigende Äußerungen verletzen, deshalb 
wollen wir sie unterlassen.  

Streitereien versuchen wir ohne Gewalt zu 
lösen. 

                                                                         



 

 

 1. Im Schulgebäude/auf dem Schulgelände                                                               

 
       Vor dem Unterricht dürfen wir die Schule  
      betreten, sobald die Ampel auf GRÜN steht.                                            
     
                 1.Stunde ab 7.30 Uhr                               2.Stunde ab 8.20 Uhr                                 
        
 

 Im Schulgebäude gehen wir langsam,   
nehmen Rücksicht auf die anderen und 
beachten die Fußspuren auf den Treppen! 

                                     
 Aus Sicherheitsgründen ist das     
Hinunterrutschen am Treppengeländer ver-  
boten.  

                     
  
                                 
        Unsere Jacken und Turnbeutel hängen wir   
 im Flur an die Garderobe.   
  

                                



 

 

        Wir kommen pünktlich in die Schule! 
    

                                     
 

 Die Toiletten verlassen wir sauber, 
nachdem  wir gespült und unsere Hände 
gewaschen haben.  

                                        
    

 Im Schulhaus müssen wir unseren   
zusammengeklappten Roller                                                                                                           

       tragen und ihn unfallsicher parken! 

                                !      !   

 

 Mit dem Fahrrad kommen wir erst in die 
Schule,   wenn wir die Fahrradprüfung in Kl.4 
gemacht haben. 

                              



 

 

  2. Im Klassenzimmer                    
 

 Jede Klasse sorgt dafür, dass es in ihrem 
Klassenzimmer ordentlich und sauber aussieht. 

 
 

 Mit dem Schuleigentum sowie den eigenen 
Materialien und dem der Mitschüler gehen wir 
sorgsam um. 

  
 

 In der Vesper- und in der Fünfminutenpause 
bleiben wir in unseren Zimmern und toben und 
spielen nicht in den Gängen, damit wir uns und 
andere nicht verletzen. Außerdem wollen wir die 
Kinder nicht stören, die noch Unterricht haben. 
 
 

 Für vergessene Hausaufgaben und Schulmaterial 
wird die Klassenzimmertür am Nachmittag nicht 
mehr aufgeschlossen. 
 



 

 

   3. Auf dem Pausenhof      

 Zu Beginn der großen Pause gehen wir zügig aus dem Schulgebäude auf 
den Pausenhof. 

 Wir verlassen während des Schulvormittages das Schulgelände nicht! 

 Auf die Anweisungen von Lehrpersonen und Pausenwächtern hören wir. 

 Auf dem Pausenhof nehmen wir Rücksicht aufeinander und ärgern 
andere Kinder nicht.  

 Bei Schwierigkeiten, die wir nicht alleine lösen können, wenden wir uns 
an die Lehrer, die Aufsicht haben. 

 Bei nassem Wetter betreten wir die Rasen- und Matschflächen nicht und 
spielen aus Sicherheitsgründen nicht auf den Klettergeräten. 

 Es ist nicht erlaubt mit Wurfgeschossen jeglicher Art zu werfen! 

 Den kleinen Pausenbereich wollen wir unseren Erst- und Zweitklässlern 
überlassen. Die Paten aus Klasse 4 dürfen ihre Patenkinder bis zu den 
Herbstferien dorthin begleiten. 

 Wenn die Pause zu Ende ist, gehen wir geordnet und zügig in unsere 
Klassenzimmer zurück, warten auf unsere Lehrer und beschäftigen uns 
sinnvoll. 

 An der Eingangsmatte streifen wir unsere Schuhe ab und drängeln nicht. 
 

 Vor abgeschlossenen Räumen warten wir ruhig auf unsere Lehrer. 
 

 Wenn wir Pausenhofdienst haben, führen wir diesen ordnungsgemäß 
durch. 



 

 

4. Ordnung  
 Wir halten unsere Schule sauber! 

 Abfälle und Müll werfen wir in die dafür bereitgestellten 
Abfalleimer. 

                                                        

 Einwegverpackungen und Glasflaschen sollen nicht in die    
Schule mitgebracht werden. 

                                                           
 Der Pausenhofdienst säubert den Schulhof.  

                                                            
                                                                                                    

 Unsere Jacken und Turnbeutel hängen wir an die Garderobe. 
 

                                                     
 

 Am Ende des Unterrichts stuhlen wir unsere Stühle auf. 

                                                     



 

 

 

5. Schuleinrichtung, Lehr- und Lernmittel 
 

  Die Ausstattung unserer Schule hat sehr viel 
Geld gekostet und muss deshalb sorgfältig 
behandelt werden.      
 

  Beschädigtes Schulinventar muss wieder 
ersetzt werden. 
 

 Schulbücher sollen eingebunden werden. 
 

 Auf Tische und Stühle darf nicht gemalt 
werden.  
 

 Mit den eigenen und den persönlichen Dingen 
unserer Mitschüler gehen wir sorgfältig um.  

                         



 

 

6. Sonstiges 
 Fehlzeiten 

Grundsätzlich gelten die Regelungen der     
                                            Schulbesuchsverordnung.  

 Bei Krankheit      entschuldigen die 
Erziehungsberechtigten ihr Kind schnellstmöglich bei der 
Schule. Spätestens am dritten Tag der Abwesenheit muss 
dem Klassenlehrer eine schriftliche Benachrichtigung der 
Erziehungsberechtigten vorgelegt werden. 
Wer für längere Zeit vom Sportunterricht befreit sein 
soll, muss hierzu eine ärztliche Bescheinigung vorlegen. 
 

 Beurlaubungen sind nur in Ausnahmefällen möglich. Sie 
müssen rechtzeitig schriftlich beantragt und begründet 
werden. 
Beurlaubungen in unmittelbarem Zusammenhang mit 
längeren Ferienabschnitten sind grundsätzlich nur einmal 
je besuchter Schulart möglich. 
 

 Auf dem Schulparkplatz gelten die Regeln der Straßen-
verkehrsordnung. 

 Auf dem Schulgelände gilt Rauch-,            Handy-          
und Smartwatch-Verbot.  
 

 Kinder, die von ihren Eltern bis zur Schule begleitet 
werden, sollen vor dem Schulhaus verabschiedet und 
wieder abgeholt werden. 
 



 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Schulordnung wurde mit Beschluss der 
Gesamtlehrerkonferenz in der Schulkonferenz besprochen 
und angenommen. Sie tritt mit Wirkung vom 01.April 2015 
in Kraft. 
 
Änderung mit Zusatz „Smartwatch-Verbot“ 20. Juni 2020 


