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Damit du dich in unserer wohl fühlst und weißt, welche 
Regeln wir dafür vereinbart haben, bekommst du diesen roten Faden  – das ist 
unsere  

Schulordnung! 

Wir sind in unserer Schule Teil einer großen Gemeinschaft. In dieser Gemeinschaft 
müssen wir uns so verhalten, dass alle sich wohl fühlen können. 

Dafür ist jeder verantwortlich – auch du ! 

• Die Menschen, denen ich begegne, begrüße ich freundlich. 

• Meine Mitschüler/innen darf ich nicht kränken oder beleidigen. 

• Den Lehrern und den Mitarbeitern der Schule gegenüber verhalte ich mich 
höflich und respektvoll. Ihren Anweisungen habe ich Folge zu leisten. 

Wenn du Dinge mitbringst, die in der Schule nicht benötigt werden, geschieht das auf 
deine Verantwortung. 

Gefährliche Dinge dürfen nicht in die Schule mitgebracht werden. 

Vor Schulbeginn 

• Ab 7.45 Uhr ist eine Aufsicht auf dem großen Schulhof. 
Halte dich bitte nur dort auf! 

• Sei pünktlich um 7.55 Uhr auf dem Schulhof! 

• Stell dich beim 1. Schellen zu einem Partner in deine Reihe! 

• Wenn du später Unterricht hast, warte leise auf dem Schulhof! 

Im Schulgebäude 

• Jeder muss dazu beitragen, dass alles sauber und ordentlich bleibt. 

• Nicht rennen, toben, drängeln, schubsen und schreien! 
Nicht mit Bällen und Seilchen spielen! 

• Nicht auf dem Geländer rutschen und turnen! 

• Nicht den hinteren Ausgang benutzen! 

• Hänge deine Jacke ordentlich auf einen Garderobenhaken. 

• Besonders während der Unterrichtszeit muss in den Fluren Ruhe 
herrschen! 
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In den Toilettenräumen 

• Die Schultoiletten sind keine Aufenthaltsräume. 

• Wir halten die Toiletten sauber und verstopfen sie nicht. 

• Wir dürfen nicht über die Toilettentrennwände klettern und nicht unter den 
verschlossenen Türen durchkriechen. 

In der Klasse 

• Halte gewissenhaft die Klassenregeln ein, damit  alle ungestört lernen 
können. 

In der Turnhalle 

• Die Halle darf nur mit sauberen Hallenschuhen betreten werden! 

• Geräte dürfen nur unter Aufsicht benutzt werden! 

Auf dem Schulhof 

• Der Schulhof ist ein Ort des Erholens und Spielens. 

• Wir achten aufeinander und gefährden weder uns noch andere. 

• In den Pausen gehen wir auf den Schulhof und halten uns nicht im 
Gebäude auf. 

• Büsche und Bäume müssen geschont werden. Bewege dich dort 
besonders vorsichtig. Zum Klettern und Turnen nutzen wir ausschließlich 
die Klettergerüste und Turnstangen.  

• (nicht die Dächer)! 

• Müll gehört in die blauen Tonnen! 

• Besonders das Werfen von Schneebällen, Sand, Steinen und 
Gegenständen ist streng verboten, weil es gefährlich ist! 

• Spielsachen müssen nach dem Gebrauch wieder zurückgebracht werden! 

• Wechselt euch an den Spielgeräten ab! 

• Wir benutzen den Spielhügel in der Zeit nach den Osterferien bis zu den 
Herbstferien (Regenschild beachten). Von den Herbst- bis zu den 
Osterferien spielen wir nur auf den befestigten Flächen. Ist der Schulhof 
nass, müssen die Spielgeräte im Klassenraum bleiben. 

• Bei Problemen helfen die Aufsicht und die Streitschlichter. 
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Alles klar – ich mache mit 

Benutze das neue Handzeichen STOP und respektiere es. 

Wer etwas beschmutzt oder zerstört, muss dafür sorgen, dass es wieder in Ordnung 
gebracht wird. 

Ich kenne unsere Schulordnung und verspreche, mich an die Regeln zu halten. 

Mir ist klar, dass es Folgen hat, wenn ich die Regeln nicht einhalte, z.B.: 

• Sich entschuldigen (mit einem Brief oder einem Bild) 

• Pausenverbot 

• Benachrichtigung der Eltern 

• Arbeiten für die Gemeinschaft 

 

Unterschrift der Schülerin / des Schülers  

Ich habe/Wir haben die Schulordnung der Comeniusschule zur Kenntnis genommen 
und ich weiß/wir wissen, dass evtl. grobe Verstöße meiner Tochter/meines Sohnes 
gemäß den der Schule zur Verfügung stehenden Erziehungs- und 
Ordnungsmaßnahmen geahndet werden. 

 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  45701 Herten, den 
 


