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Schulordnung der Pestalozzischule 

Das „Schulgelände“ wird folgendermaßen definiert: 

• Aufenthalt auf dem Plateau vor den Hoftreppen ist erlaubt. 

• Ausgang „Hauptgebäude“ direkt Richtung Schulhof; kein Aufenthalt auf den 

Wegen Richtung Neubau 

• Ausschließlich die Klassen im EG Neubau nutzen den Nebenausgang 

„Neubau“, Klassen im 1. Stock gehen durch das Hauptgebäude. 

• Ende des Schulgeländes „Richtung Wiese“: gedachte Verlängerung Bauzaun 

bis zum …Baum.  

• Gebüsch bis Schulgarten entlang des Außenweges ist erlaubt 

• Tabuzonen:  Wege zwischen Schulgebäude und Schulhof  

Hänge vor den Toiletten 

Gebüsch hinter dem Sandkasten  

 

Goldene Regel 

Behandle andere wie du selbst behandelt werden möchtest! 

 

 

A l l g e m e i n 

1. Ich bin freundlich und fair. 

2. Ich bin pünktlich. 

3. Ich halte mich an das, was Lehr- und Betreuungskräfte mir sagen. 

4. Ich kaue keine Kaugummis in der Schule. 

5. Ich gebe Fundsachen ab. 

6. Ich benutze keine Handys und andere elektronische Medien im Schulhaus, 

dem Schulgelände und der Bushaltestelle. 

7. Ich lasse wertvolle und gefährliche Gegenstände zuhause. 

8. Ich bleibe während der kompletten Schulzeit auf dem Schulgelände. 

 

I m  S c h u l g e b ä u d e 

1. Ich gehe langsam und leise im gesamten Schulgebäude und in den 

Treppenhäusern. 

2. Ich hänge meine Kleidung an die Klassengarderobe. Meine Schuhe stelle ich 

ordentlich in das Schuhregal.  

3. Ich werfe Müll in die dafür vorgesehenen Mülleimer. 

4. Ich gehe mit Schulsachen (Möbel, Bücher, Unterrichtsmaterialien, Spielsachen 

…) sorgfältig um. 

5. Ballspielen im Schulgebäude ist verboten! 
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T o i l e t t e n 

1. Ich halte unsere Toiletten sauber. 

2. Ich benutze das Klopapier nur für den Toilettengang. 

3. Ich wasche meine Hände nach dem Toilettengang. 

4. Ich lasse meine Mitschüler auf der Toilette in Ruhe. 

5. Ich spiele nicht in den Toiletten. 

6. Ich beachte die Toiletten-Superhelden. 

 

P a u s e 

1. In der Pause verlasse ich das Schulgebäude sofort und halte mich auf dem 

Schulgelände auf (außer Toilettenbesuch und Regenpause). 

2. Ich gehe sorgsam mit Büschen, Sträuchern und Bäumen um. 

3. Ich bringe Spielgeräte, die ich in die Pause mitnehme, auch wieder zurück. 

4. Ich benutze bei Matschwetter nur die befestigten Flächen des Schulgeländes 

und die Spielgeräte. 

5. Ich benutze die Rutsche nur von oben nach unten. 

6. Klasse 1-3: Ich gehe beim Klingeln zu meinem Klassenaufstellplatz, stelle 

mich auf und warte auf unsere Lehrkraft. 

Klasse 4: Ich gehe beim Klingeln sofort in meine Klasse. 

7. Das Werfen von Gegenständen und Schneebällen ist verboten! 

8. Ich halte mich an die Stopp-Regel! 

9. Kann ich Konflikte alleine nicht klären, suche ich mir Hilfe bei der 

Aufsichtsperson. 

10. Wenn der Boden nass ist, werden keine Pausengeräte ausgeliehen. 

 

R e g e n p a u s e n  

1. Ich verbringe die Regenpause im Klassenzimmer. 

 

B u s h a l t e s t e l l e 

1. Nach Unterrichtsschluss gehe ich rechtzeitig an die Bushaltestelle. 

2. An der Haltestelle stellen sich die Kinder jahrgangsweise von Klasse 1 bis 4 

an den Haltebuchten auf. Bis die Busse kommen, darf mich im Bereich der 

Bushaltestelle ab der Treppe bis zur zweiten Säulenreihe aufhalten. 
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W e i l b u r g er   B u s o r d n u n g 

 

1. Ich gehe fair und freundlich mit den anderen um. 

2. Ich verletze, gefährde, schädige oder belästige niemanden. 

3. Ich lasse erst alle aus dem Bus aussteigen und steige dann ein. 

4. Ich zeige dem Busfahrer unaufgefordert den Fahrausweis. 
5. Ich steige ohne zu drängeln in den Bus ein und akzeptiere es, wenn ich stehen 

muss. 
6. Den Schulranzen trage ich beim Einsteigen in der Hand und nehme ihn beim 

Sitzen auf den Schoss. 

7. Ich nehme Rücksicht auf jüngere Schülerinnen und Schüler. 
8. Ich blockiere keine Sitzplätze. 

9. Ich bleibe auf meinem Platz sitzen. 

10. Ich unterhalte mich im Bus leise. 

11. Beim Stehen halte ich mich fest. 
12. Ich unterlasse alle mutwilligen Beschmutzungen und Beschädigungen. 
13. Ich verlasse erst meinen Platz, wenn der Bus steht. 

14.  Ich verhalte mich dem Busfahrer gegenüber freundlich und halte mich an 
seine Anweisungen. 

 
 

E s s e n r e g e l n 

1. Ich erscheine pünktlich zum Essen. 

2. Ich hänge meine Jacke ordentlich an die Garderobe. 

3. Den Ranzen stelle ich im Nebenraum in die dafür vorgesehenen Fächer. 

4. Wir gehen klassenweise in die Mensa. 

5. Ich suche mir leise und ohne zu streiten einen Sitzplatz. 

6. Ich benutze zum Essen das Besteck und spiele nicht mit den Speisen herum. 

7. Ich unterhalte mich leise und achte auf einen freundlichen Umgangston - auch 

gegenüber den Mitarbeiterinnen der Küche. 

8. Ich bleibe während des Essens so lange auf meinem Platz sitzen, bis alle 

fertig sind bzw. die Lehrkraft das Aufstehen erlaubt. 

9. Ich halte die Tische beim Essen sauber und wische Heruntergefallenes selbst 

weg. 

10. Ich trage nach dem Essen mein Geschirr, Besteck und Glas zum 

Küchentresen und stelle meinen Stuhl ordentlich an den Tisch. 

 


