
Schulordnung der Barbaraschule 
 

Im Unterricht: 

Wir kommen pünktlich zur Schule und bringen unsere Unterrichtsmaterialien mit. 

Wir verhalten uns so, dass kein anderes Kind am Lernen gehindert wird. 

Wir halten uns an die Klassenregeln. 

Wir verhalten uns Kindern, Lehrern und anderen Erwachsenen gegenüber höflich und 

respektvoll. 

Sollten wir jemanden anstoßen , aus Versehen anrempeln oder jemandem etwas runterwerfen, 

so ist es selbstverständlich, dass wir uns entschuldigen. 

Wir halten unseren Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt. 

Wir nehmen keine Sachen von anderen Kindern weg und zerstören keine Schulmaterialien. 

 

Im Gebäude: 

Wir werfen keinen Müll in den Flur und auf den Schulhof. 

Wir gehen langsam und ordentlich die Treppe hinunter. Dabei achten wir auf andere Kinder: 

Drängeln, schubsen, schlagen, treten, spucken und das Sagen böser Wörter sind verboten. 

Wir hängen unsere Sachen ordentlich auf. 

In den Pausen halten wir uns nicht im Schulgebäude auf. 

 

Auf dem Schulhof: 

In den Pausen wollen wir gemeinsam spielen und uns vertragen. 

Streitereien werden nicht mit körperlicher Gewalt ausgetragen:  

Wir treten, schlagen und spucken nicht. 

Wir beschimpfen niemanden mit bösen Wörtern. 

Wir werfen nicht mit Steinen, Sand oder Eicheln. 

Beim Streiten bleiben wir fair und versuchen zu schlichten. 

Wir nehmen Rücksicht auf jüngere Schüler und gehen sorgfältig mit den Spielgeräten um. 

Nach der Pause räumen wir die Spielgeräte wieder auf und gehen nach dem Schellen 

pünktlich in die Klassen. 

Wir nehmen Rücksicht auf die Natur und beschädigen keine Bäume oder andere Pflanzen. 

Wir halten unseren Schulhof sauber. 

Das Mitbringen von Laserpointer, Diskman/Walkman, Game Boy, und Handy sowie das 

Mitbringen gefährlicher Gegenstände wie Messer, Feuerzeuge oder Ähnliches ist verboten. 

 

Auf dem Schulweg: 

Wir bedrohen keine Kinder auf dem Schulweg. 

Auf dem Gehweg fangen wir keinesfalls Rangeleien an, da man dabei leicht auf die Fahrbahn 

geraten kann. 

 

Ich weiß, dass es Folgen für mich hat, wenn ich mich nicht an diese Regeln halte. Meine 

Eltern werden benachrichtigt und ich muss zusätzliche Aufgaben ( keine Strafarbeiten ) 

erledigen. Wenn ich mich dann immer noch nicht an die Regeln halte, muss ich an 

einem zusätzlichen Unterricht, in dem ich lerne mein Verhalten zu ändern, teilnehmen. 

 

 

_______________________                            ______________________________________ 

Unterschrift des Schülers                                  Unterschrift der Eltern 

 


