
 



Schulordnung der Pestalozzisch

Grundschule - Gemünden
 

Du bist Schülerin/Schüler der Pestalozzischule Gemünden. W
gerne in diese Schule gehst. Aber du bist hier nicht allein. 

Menschen zusammen sind, müssen gewisse Regeln eingeha
kennst das schon vom Straßenverkehr. Keiner soll gefährd

werden! Deshalb haben wir diese Schulordnung aufgestellt. S
dich auf dem Schulgelände verhalten sollst, damit du und die a

Schule wohl fühlen können. 

Eigentlich brauchst du nur 4 Grundsätze zu 

Nimm Rücksicht!    Hilf anderen!    Halte 

Verletze niemanden, auch nicht mit W

 

Und das ist unsere Schulordnung, die du immer beachten solls
gefährlich und deshalb verboten: 

- Mitbringen von gefährlichen und/oder verbotenen Gegenständen 

- Prügeln 
- Verlassen des Schulgeländes 
- Schneeball werfen/Steine werfen 

Verhalten vor dem Unterricht:  

1. Alle erscheinen pünktlich zum Unterricht. 
2. Die Schülerinnen und Schüler warten vordem Klassenraum und geh

gemeinsam mit ihrer Lehrkraft in den Unterrichtsraum. 
3. Jacken und Mützen gehören an die Kleiderhaken im Flur. 

Verhalten auf dem Schulgelände: 

1. Ständiger Lärm macht unaufmerksam und krank. Mit Gebrüll oder 
Prügelei ist noch kein Problem gelöst worden. Sprich über deine 
Probleme. 

2. Für die Klassenräume und Einrichtungsgegenstände bist du 
mitverantwortlich. Achte darauf, dass nichts beschädigt wird und 
nichts wegkommt! 

3. Die Toiletten dienen nicht als Aufenthaltsräume und sind sauber zu 
halten. Der Vorplatz ist freizuhalten, ebenso der Eingang zum 
Verwaltungsgebäude. 
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4. Den Anordnungen aller Lehrkräfte, des H
Sekretärin ist Folge zu leisten. 

 

5. Halte dich bei Nässe und aufgeweichtem Bo
Wiesen fern! 

6. Halte dich in den Pausen nicht auf dem obe
vor dem Werkraum auf! 

Verhalten während der Pausen: 

1. Halte dich in den kleinen Pausen in der Näh
2. Wirf Papier und Abfälle sortiert in die Abfallb
3. Blumen, Bäume und Sträucher erfreuen uns

nicht die Anlagen, reiße nichts ab und zertre
4. Spiele nur auf dem oberen Schulhof Fußba

mit Zustimmung der Aufsicht auch vor der H
5. Ärgere deine Mitschüler nicht beim Spielen!

6. Wende dich, wenn du Hilfe brauchst, an die

Regeln für die Nutzung der Spielqeräte

Schaukeln und Seilgarten 

1. Die Spielgerätefläche darf nur von einer Sei
(gegenüber den Toiletten). 

2. Bei Regen und Feuchtigkeit darfst du nur au
3. Tritt nie auf die Erde! 

4. Abkürzungen (wie z. B. unter dem Geländer

Betrifft alle Spielqeräte 

1. Müll gehört in den Mülleimer, nicht auf die S
2. Wirf nicht mit Hackschnitzeln! 
3. Kontrolliere vor dem Betreten der Kla

Hackschnitzel müssen entfernt werden. 

 

Verhalten bei Schulschluss: 

Verlasse möglichst leise das Schulgebäu
nach Hause oder zur Bushaltestelle! 

Du kannst sicher verstehen, warum d

natürlich für alle und sorgen
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