
 
 

1. Schulweg 

 

Wähle immer den kürzesten Weg zur Schule und nach Hause. 

Benimm dich so, dass du niemanden verärgerst oder gar gefährdest. 

 

Fahrschüler 

Halte dich unbedingt an die Anweisungen der Busfahrer. 

Drängeln an der Bushaltestelle ist sehr gefährlich und muss unterbleiben. 

 

2. Unterrichtsbeginn 

 

Komme pünktlich zur Schule.  

Gehe leise zu deinem Arbeitsplatz, richte deine Materialien und beginne zu arbeiten. 

Mäntel und Jacken gehören nicht ins Klassenzimmer. 

Wertsachen sind am besten zu Hause aufgehoben. 

 

3. Verhalten in der Schule 

 

Verhalte dich so, dass du weder dich noch andere in Gefahr bringst.  

Wir gehen rücksichtsvoll miteinander um und stören die Spiele anderer Kinder nicht. 

Renne und drängle nicht im Flur und auf den Treppen.  

Im Schulhaus sind alle Fangspiele verboten!  

Es ist verboten auf dem Treppengeländer zu rutschen! 

Halte das Schulhaus, die Toilettenanlagen und den Pausenhof sauber.  

Abfälle wirfst du in den Abfallkorb. 

Der Umwelt zuliebe sollst du Abfälle vermeiden und auf Getränkedosen, Trinkbeutel und 

Plastikverpackungen verzichten. 

Während der Unterrichtszeit gehst du alleine zur Toilette. 

Schäden, die von dir mutwillig verursacht worden sind, (das gilt auch für Schulbücher) müssen von dir 

oder deinen Eltern bezahlt werden. 

Wir sprechen freundlich miteinander. Wir verzichten auf Schimpfwörter und Beleidigungen.  

 

4. Pausenregelung 

 

Zur Pause gehst du auf den Schulhof.  

Die Pausenspiele dürfen niemanden gefährden.  

Deshalb ist besonders das Schneeballwerfen verboten. 

Halte deinen Pausenplatz sauber! 

In Regenpausen darfst du im Schulhaus bleiben. Es gelten dabei die Regeln unter Nr.3 Verhalten in 

der Schule. 

 

 

  

Unsere 

Wohlfühlordnung 



 

5. Arbeits- und Klassenregeln 

 

Wir wollen  

- Langsam im Zimmer gehen 

- Leise sprechen 

- Mitschüler nicht stören 

- Uns gegenseitig helfen 

- Mit Arbeitsmaterialien sorgsam umgehen 

- Angefangene Arbeiten fertig machen 

- Sorgfältig arbeiten 

- Arbeitsmittel und Arbeitsplätze aufräumen 

- Freundlich sein 

- Klassendienste erledigen 

-  Regeln verstehen und einhalten 

 

6. Unterrichtsende 

 

Nach Unterrichtsschluss stellst du dich leise auf und hältst dich an die vereinbarten Regeln. 

 

 

Anmerkung an die Eltern 

 

Wenn Ihr Kind nicht zur Schule kommen kann, rufen Sie bitte vor Unterrichtsbeginn in der Schule an 

und sprechen auf den   AB wie lange ihr Kind voraussichtlich fehlt. 

 

 

 

 

Häg- Ehrsberg, den 03.04.2021                                   die Gesamtlehrerkonferenz 

                                                                                      die Schulkonferenz 

 

 

 

 

 

Von der Schulordnung der Angenbachtalschule habe ich Kenntnis genommen. 

 

 

_____________________________________________ 

(Unterschrift des Kindes/ der Eltern) 

 

 


