
Schulordnung der Rauchbeinschule GS 
 

Für das Zusammenleben in unserer Schulgemeinschaft an der Rauchbeinschule haben wir 

uns auf die Einhaltung nachfolgender Grundsätze geeinigt.  

 

Diese wollen wir im täglichen Umgang miteinander besonders beachten: 

 

➢ Höflichkeit und Hilfsbereitschaft  

• Wir gehen höflich miteinander um, indem wir uns begrüßen und keine Ausdrücke 

verwenden.  

• Wir sprechen deutsch, damit wir uns gegenseitig verstehen.  

• Wir nehmen Rücksicht aufeinander.  

• Wir helfen allen, die unsere Hilfe benötigen.  

 

➢ Respekt und Toleranz  

An unserer Schule leben Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und Nationalität 

zusammen.  

• Wir achten alle Menschen, die an dieser Schule lernen und arbeiten.  

• Wir respektieren andere Ansichten und Eigenarten.  

• Wir grenzen niemanden aus und setzen Schwächere nicht unter Druck.  

• Wir behandeln jeden so, wie wir selbst gern behandelt werden möchten.  

 

➢ Gewaltfreiheit und Mut zum Handeln  

• Konflikte lösen wir stets gewaltfrei, indem wir darüber reden.  

• Wir verletzen niemanden, weder mit Worten noch mit Taten.  

• Falls wir einen Konflikt nicht selbst lösen können, setzen wir einen Lehrer und /oder 

die Schulsozialarbeiterin zur Vermittlung ein.  

• Wir schützen und helfen anderen, die ausgegrenzt, gedemütigt oder angegriffen 

werden.  

 

➢ Verantwortung  

Wir sind alle ein Teil dieser Schulgemeinschaft.  

• Deshalb achten wir im Schulhaus, in den Sporthallen, auf den Toiletten und auf dem 

Pausenhof auf Sauberkeit und den sorgsamen Umgang mit allen Sachen.  

• Müll sortieren wir in die dafür vorgesehenen Behälter und werfen nichts auf den 

Boden.  

• Wir sind auch verantwortlich für das Eigentum anderer.  

 

➢ Verlässlichkeit und Ehrlichkeit  

• Wir halten uns an Absprachen, Regeln und Pflichten.  

• Anweisungen aller Aufsichtspersonen werden ohne Widerrede befolgt.  

• Um Streit und Ärger in unserem Schulleben zu vermeiden, bleiben wir bei der 

Wahrheit.  

 

➢ Lernen  

• Wir stören andere nicht beim Lernen!  

• Jeder ist für sein Lernen selbst verantwortlich!  

• Zum Unterricht erscheinen wir pünktlich und haben unser Unterrichts-material dabei.  

 



➢ Aufenthalt im Schulhaus und auf dem Schulgelände  

• Handys und andere elektronischen Unterhaltungsgeräte sind in allen Gebäuden und 

Räumen der Schule aus und bleiben weggepackt. Benutzung auf dem Schulhof und 

im Pavillon ist gestattet.  

• Waffen und waffenähnliche Gegenstände dürfen nicht mitgebracht werden.  

• Das Rauchen und der Konsum von Alkohol sind für Schüler verboten.  

• In den Pausen gehen wir auf den Schulhof. Bei Minustemperaturen und starkem 

Regen darf man im Schulhaus bleiben.  

(Anmerkung: Wird von der SL per Durchsage bekannt gegeben.) 

• Wir kauen im Schulhaus keinen Kaugummi.  

• Essen während des Unterrichts ist nicht gestattet. Trinken nur in Absprache mit dem 

Lehrer.  

• Kopfbedeckungen – außer religiös bedingt – nehmen wir während des Unterrichts 

vom Kopf.  

• Wir kleiden uns angemessen.  

• Wir gehen nach Möglichkeit nur in den Pausen zur Toilette.  

• Wir benutzen keine Sport- und Spielgeräte im Schulhaus.  

• Auch in Freistunden und Pausen – außer der Mittagspause – bleiben wir auf dem 

Schulgelände, da wir sonst nicht versichert sind.  

• Wir gehen leise durch die Gänge und schließen leise die Türen.  

• Der GS-Flur gehört den Grundschülern, d. h. die „Großen“ benutzen ihn nicht.  

• Wir betreten Fachräume nur in Begleitung eines Lehrers.  

• Nach dem Unterricht räumen wir unseren Platz und den Raum auf!  

• Eltern geben und holen ihre Kinder in der Regel vor dem Schulhaus ab.  

 

 

GLK am 09.09.2016 – Besprechung des Vorschlags; Ergänzungen/Änderungen eingefügt; 

Abstimmung darüber ist einstimmig erfolgt.  

 

gez. Müller  

Konrektorin  
 


