
 

 

 

 

 

 

 

Schulordnung der Rodensteinschule 

 

   

Regeln für die Regenpause 

Entscheide dich:  
 

o Möchtest du in deinem 

Klassenzimmer bleiben oder gehst 

du nach draußen? Überlege gut, 

denn deine Entscheidung gilt für 

die ganze Pause. 

 

o Im Klassenzimmer kannst du dir 

etwas Ruhiges zum Spielen 

suchen. 
 

Regeln für draußen: 
 

o Wir springen nicht in die Pfützen. 

 

o Unter der Überdachung darfst du 

dich aufhalten. 

 

o Falls du Hilfe brauchst, wende dich 

an einen Schülerlotsen. 

 

o Mit dem Ballspielen warten wir, 

bis der Regen aufgehört hat und 

es wieder trocken ist. 

 

Regeln des Zusammenseins 

o Wir begegnen uns 

freundlich und grüßen. 
 

o Wir entschuldigen uns, 

wenn uns ein Fehler oder 

ein Versehen unterlaufen 

ist. 
 

o Wir achten darauf, dass 

es unseren Mitschülerinnen 

und Mitschülern gut geht 

und helfen ihnen bei 

Schwierigkeiten. 
 

o Wir gehen achtsam und 

respektvoll miteinander 

um. 

 

Regeln im Unterricht 

o Wir sind pünktlich und 

halten uns an die 

Unterrichtszeiten. 
 

o Wir haben alle 

Schulsachen dabei, die wir 

für den Unterricht 

benötigen. 
 

o Wir nehmen aufmerksam 

am Unterricht teil. 
 

o Wir verlassen unseren 

Tisch nach dem 

Unterricht sauber und 

aufgeräumt. 

Regeln in der Pause 

o Wir grenzen andere Kinder 

nicht vom Spielen aus und 

bringen ausgeliehene 

Spielgeräte wieder zurück 

zum Spieledienst. 
 

o Wir verzichten bei Regen 

auf die Spielgeräte und 

das Betreten der Wiese. 

 
o Toiletten sind kein 

Spielplatz. 

 

o Im Winter werfen wir 

nicht mit Schneebällen. 

Unsere Schule ist ein Ort, an dem sich kleine und große Menschen verschiedenen Alters 

begegnen. Wir verbringen viel Zeit miteinander, um zu lernen und zu spielen. 

o Schwächere, kleinere und ruhigere Kinder haben die gleichen Rechte wie 

stärkere, größere oder lautere Kinder. 

o Wir möchten, dass unser Schulhaus und unser Schulgelände gepflegt und 

freundlich aussehen. Wir benutzen die Abfalleimer. 

o Wir behandeln Menschen, Tiere, Pflanzen oder Sachen liebevoll. 

o Wir verlassen das Schulgelände während der Schulzeit nicht ohne Erlaubnis. 

 

 

 

Ich habe die Schulordnung gelesen und werde mich an diese halten:  ___________________________  ____________________________________
           Schülerin / Schüler          Eltern     

 

 


