
Grundschule  am  Glockenkolk  Eschede 

Schulordnung 
  

Dieses ist unsere neue Schulordnung, an die sich jeder zu halten hat! 
 

 Sei freundlich und rücksichtsvoll im Zusammenleben mit anderen Menschen in 

der Schulgemeinschaft: das sind Deine Mitschüler, Deine Lehrer und alle 

anderen Leute, die dazu beitragen, dass wir lernen und uns wohl fühlen können. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Allgemeines 
 Nimm Rücksicht auf andere Kinder und hilf ihnen.  

 Gehe sorgsam mit dem Eigentum Deiner Mitschüler und der 

Schule um. 

 Benutze keine Schimpfwörter und beleidige niemanden.  

 Schlagen, Boxen, Treten und Spucken sind keine Lösung, um 

einen Streit zu klären. Sie sind verboten!  

 

Verhalten am Vormittag  
 Verlasse das Schulgelände nie während der Unterrichtsstunden 

und der Pausen ohne Erlaubnis einer Lehrkraft. 

 Gehe beim ersten Klingeln zu Deinem Aufstellplatz. 
 

Verhalten im Schulgebäude und in der Klasse 

 Drängle und schubse nicht beim Betreten des Schulgebäudes und 

auf den Treppen. Du kannst anderen Kindern ernsthaft weh tun.  
 Beschäftige Dich ruhig in der Klasse und störe die anderen nicht, 

wenn Deine Lehrkraft den Klassenraum vorübergehend verlassen 

muss.  
 Tobe nicht auf dem Flur oder im Klassenraum herum. 

 Messer, Feuerzeuge, Streichhölzer und gefährliche Gegenstände 

gehören nicht in die Schule.  

 Wertgegenstände (Mp3-Player, Handy, Schmuck, teures Spielzeug 

und Ähnliches) bringst Du nicht mit zur Schule. 
 

Verhalten in den Pausen  
 Die Lehrkräfte schließen Schulgebäude und Räume in den Pausen 

ab. 

 Die Pausen verbringst Du auf dem oberen oder unteren Schulhof. 

Bei Problemen wendest Du Dich an die Aufsicht. 

 Pausenspiele dürfen andere Kinder nicht behindern oder 

verletzen.  

 Das Pausenspielzeug musst Du am Ende der Pause wieder 

wegräumen. 
 Benutze die Toiletten nicht als Spielplatz und hinterlasse sie 

ordentlich und sauber. 

 Du darfst nur auf dem unteren Schulhof mit weichen Bällen 

spielen. 
 Das Werfen von Sand, Steinen und Schneebällen ist verboten. 

 Im Ruhegarten bist du leise und schonst die Blumen und Pflanzen. 

 Klettere nicht auf die Mauern, Tische und Tischtennisplatten.  
 Abfälle wirfst Du in die vorgesehenen Behälter.  

 Fundsachen musst Du beim Hausmeister abgeben. 
 

Wenn Du gegen die Schulordnung verstößt, hat es für Dich Folgen! 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


