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Schulordnung der Ebelfeldschule 

 
In unserer Schule wollen wir uns alle wohlfühlen. Diese 
Schulordnung soll unser Zusammenleben in der Schule erleichtern, 
sie soll uns dabei helfen, mit Freude zusammen lernen und spielen 
zu können. 
 
Umgang miteinander: 
• Wir wollen rücksichtsvoll miteinander umgehen und verhalten 

uns daher so, dass andere nicht beim Lernen und Spielen 
gestört werden. 

• Wir wollen freundlich und hilfsbereit sein, d.h. wir beschimpfen 
und beleidigen uns nicht. 

• Wir wissen, dass alle Menschen unterschiedlich sind und wollen 
uns gegenseitig mit unseren Stärken und Schwächen 
akzeptieren. 

• Wir wollen einander zuhören und uns bemühen, den Anderen zu 
verstehen, daher halten wir auch die Gesprächsregeln in der 
Klasse ein. 

• Wenn wir Streit haben, wollen wir miteinander reden. Wir dürfen 
uns nicht schlagen, treten usw. Wenn wir unseren Streit nicht 
alleine beenden können, holen wir uns Hilfe. 

• Wir respektieren das Eigentum anderer und wollen darum nichts 
beschädigen, beschmutzen oder wegnehmen. 

• Wir wollen uns auf dem Schulhof so verhalten, dass wir anderen 
nicht wehtun. Darum werfen wir nicht mit Eicheln, Steinen, 
Schneebällen oder anderen harten Gegenständen. 

• Wir wollen uns so verhalten, dass wir uns selbst und andere 
nicht gefährden, daher klettern wir nicht auf Bäume, Dächer, 
Mauern, Terrassen-geländer. 

• Wir bringen keine Gegenstände mit in die Schule, die für andere 
Kinder gefährlich werden können.  

• Handys, sowie alle elektronischen Geräte mit denen man Ton-
Film- oder Fotoaufnahmen erstellen kann, dürfen nicht benutzt 
werden. Dies gilt im gesamten Schulbereich sowie auf dem 
Schulhof. Ausnahmen müssen mit der Lehrerin oder der 
Schulleiterin besprochen werden. 

 



 

 

In der Pause: 
• Wir spielen in der Pause nur mit Softbällen (wenn der Boden 

trocken ist). 
• Fußballspielen ist nur an den abgesprochenen Orten erlaubt. 
• Zu Beginn der Pausen gehen wir langsam und rücksichtsvoll auf 

den Schulhof und bleiben in der Pause dort. 
• Wenn verschiedene Gruppen an der gleichen Stelle oder mit 

den gleichen Materialien spielen wollen, müssen sie sich 
einigen. Möglichkeiten dazu: zusammen spielen, auslosen, 
abwechseln, Aufsicht fragen. 

• Wir achten auf die Blinkzeichen und stellen uns zu Beginn des 
Unterrichts und am Ende der Pausen schnell an unserem 
Klassenplatz auf. 

• Wenn wir uns nicht an die Regeln halten, müssen wir damit 
rechnen, dass wir den Rest der Pause bei der Aufsicht oder 
beim Lehrerzimmer verbringen müssen, dass wir ein 
Pausenverbot bekommen, dass unsere Klassenlehrerin 
informiert wird und dass unsere Eltern schriftlich informiert 
werden. 

 
Unser Schulgebäude: 
Wir möchten ein schönes Schulgebäude haben und wollen alle 
dabei mithelfen! 
• Wir halten unsere Tische, Stühle und Wände sauber. 
• Wir verlassen die Toilette sauber. 
• Abfälle werfen wir in die entsprechenden Mülleimer. 
• Unsere Bäume und Pflanzen wollen wir achten und pflegen 

(also keine Äste abreißen, nicht auf die Pflanzen treten). 
• Schulsachen, Pausenspielzeug und Geräte behandeln wir 

sorgsam. Absichtlich beschädigte Dinge müssen von uns 
repariert oder ersetzt werden. Schmutz, den wir verursacht 
haben, entfernen wir auch wieder. 

 
 


