
Damit alle sich in der Schule wohlfühlen und die Kinder erfolgreich 
lernen können, sind ein respektvoller Umgang, ein friedliches Mitei-
nander und die Beachtung von Grundregeln von großer Bedeutung. 

In der ganzen Schule:
•	 Ich gehe freundlich und friedlich mit anderen um!
•	 Ob im Spiel oder im Streit: Wenn einer laut „STOPP“ sagt, wird das 

Spiel oder der Streit unterbrochen!
•	 Ich	gehe	mit	allen	Sachen	in	der	Schule	sorgfältig	um!
•	 Ich achte überall auf Sauberkeit und Ordnung – insbesondere auf den 

Toiletten!
•	 Ich höre anderen aufmerksam zu und lasse sie aussprechen!
•	 Ich bringe kein elektronisches Spielzeug, auch kein Handy und keine  

gefährlichen Gegenstände mit!
•	 Was ich ausleihe, gebe ich zurück! 

Auf dem Schulgelände:
•	 Auf dem Schulhof gehe ich zu Fuß!
•	 Wenn es am Ende der Pause klingelt, stelle ich mich sofort auf!
•	 In der Regenpause bleibe ich in oder direkt vor der Klasse (Twister)!
•	 Alle	Spiel-	und	Ausleihgeräte	behandle	ich	sorgfältig!
•	 Den	2.	Schulhof	nutze	ich	nur,	wenn	er	geöffnet	ist	(Benni	Flitz)!	

Im Unterricht:
•	 Ich bin pünktlich!
•	 Ich hänge meine Jacke an die Garderobe und stelle meine Schuhe or-

dentlich ab!
•	 Ich arbeite konzentriert und leise!
•	 Ich halte mich an die Klassenregeln!
•	 Ich räume nach dem Unterricht meinen Platz auf!
•	 Ich	erledige	meine	übernommenen	Dienste	gewissenhaft!

Maßnahmen bei Verstößen:
•	 Das Kollegium hat sich verschiedene Maßnahmen überlegt, die immer 

im Verhältnis zu den Regelverstößen stehen sollen.
•	 Dabei	werden	die	Eltern	über	die	Mitteilungshefte	informiert.
•	 Bei wiederholten oder schwerwiegenden Verstößen werden Ordnungs-

maßnahmen durch die Schulleitung eingeleitet!

Vereinbarungen mit den Eltern:
•	 Nur ein gesundes Kind wird in die Schule geschickt!
•	 Bei Krankheit des Kindes wird es sofort, vor Unterrichtsbeginn, in der 

Schule krank gemeldet. Dauert die Erkrankung länger als 2 Tage, wird 
dies erneut der Schule mitgeteilt!

•	 Die Eltern sorgen zusammen mit den Kindern dafür, dass die Schulsachen 
stets vollständig vorhanden sind!

In das Mitteilungsheft sowie in die Postmappe sollten die Eltern aus 
Informationsgründen jeden Tag schauen!

Hausaufgaben sollten kontrolliert werden! Dauer der Hausaufgaben:
1./2. Schuljahr: ca. 30 Minuten 3./4. Schuljahr: ca. 60 Minuten!

Die Eltern sollten die Selbstständigkeit des Kindes fördern, indem sie es 
vom Tor aus den Weg zum Schulgebäude alleine gehen lassen!

Die Eltern sollten sich im Interesse der Kinder an die Absprachen und 
Vereinbarungen mit den Lehrpersonen halten! 

Unterschrift	1.	Elternteil	
                 

Unterschrift	2.	Elternteil		 	 	 Unterschrift	Schüler/Schülerin

Schulordnung der Görresschule


