
Schulordnung der Grundschule Salzmannstraße

An unserer Schule lernen und arbeiten viele Menschen zusammen. 
Wir brauchen ein paar Regeln, damit sich alle wohl fühlen.

Grundregel:
 Verletze niemanden – weder mit Worten noch durch dein Tun.
 Gehe vorsichtig mit allen Dingen in der Schule um.

1. Vor dem Unterricht
Überprüfe zu Hause, ob du alle wichtigen Dinge für deinen Schulvormittag in 
den Ranzen gepackt hast. Spielekonsolen, Handys usw. bleiben zu Hause.

2. Unterrichtsbeginn
Morgens grüßen sich alle. 
Nach dem zweiten Klingeln sollst du dich im Klassenraum aufhalten und
dich dort ruhig beschäftigen. Aula, Werkraum, Musikraum, PC-Raum,
Sporthalle, Lesezimmer und Snoozle-Raum darfst du nur zusammen mit
einer Lehrkraft betreten.

3. Klassenräume
In allen Klassenräumen tragen die Kinder Hausschuhe. Im Lesezimmer, vor dem
Musikraum und vor dem Snoozle-Raum sollst du die Hausschuhe im Regal vor 
der Tür abstellen und auf Strümpfen hineingehen. 

4. Treppenhaus und Flure
Ob hinauf oder hinab – du musst rechts gehen. Gehe langsam und leise, damit 
du den Unterricht in den anderen Klassen nicht störst.

5. Pausen
Am Anfang der Pausen sollst du dich entscheiden, ob du im Klassenraum 
bleiben willst, auf den Hof, in die Pausenhalle oder zu einem Pausenangebot 
gehen möchtest. Auf den Fluren und im Treppenhaus sollst du dich nicht 
aufhalten. Zum Toben gehst du auf den Hof. Im Klassenraum beschäftigst du 
dich leise. 

6. Regenpause
Wenn auf den Fluren das rote Licht leuchtet, kannst du nicht auf den Schulhof.
Bleibe dann in deinem Klassenraum und beschäftige dich ruhig. Wenn du dir 
beim Hausmeister oder am Kiosk etwas gekauft hast, darfst du auch in der 



Pausenhalle bleiben. Dort musst du dich aber in den Regenpausen besonders 
vernünftig verhalten. 

7.Toiletten
Zur Toilette gehst du allein. Hinterlasse sie sauber und ordentlich. Außer dem 
nötigen Klopapier darfst du nichts in die Toilette werfen. Achte darauf, kein 
Klopapier oder Handtuchpapier zu verschwenden! In den Pausen benutzen die 
Kinder, die in den Klassen geblieben sind, die Toiletten im 1. Stock. Alle 
anderen gehen auf die Hof-Toiletten. 

8. Hof und Garten
In den eingezäunten Teil des Gartens gehst du nur mit einer Lehrkraft. Brich 
keine Äste von Sträuchern oder Bäumen ab und pule nicht an unserem 
Lehmofen herum. Die Früchte an unseren Sträuchern sind für die Kinder der 
Garten-AG. Du darfst sie nicht einfach abpflücken. 

9. Abfälle 
Wirf deinen Abfall immer in den passenden Behälter.

10. Fußball 
Auf dem hinteren Hof darfst du Fußball spielen. Dafür gelten Regeln:

 am Anfang werden gleichstarke Mannschaften gebildet.
 danach kannst du nicht mehr dazu kommen oder einfach weglaufen.
 alle Mitspieler werden angespielt.
 man darf nicht so tun, als wäre man gefoult worden (Sorry-Regel 

beachten!)
 am Ende geben sich die Gegner die Hand. Mach dich nicht über die 

Verlierer lustig!

11. Spiele-Ausleihe   (Bauwagen und Pausenhalle)
Du kannst nur mit deiner eigenen Ausleihkarte etwas ausleihen. Wenn viele 
Kinder da sind, musst du dich anstellen und warten, bis du dran bist. 

11. Schulschluss
Wenn der Unterricht zu Ende ist, räume deinen Platz auf und stelle deinen 
Stuhl hoch. Die Hausschuhe stellst du ins Regal und achtest darauf, nichts am 
Garderobenhaken zu vergessen.
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