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Schulordnung der GGS Windhagen 
 

 
 

1) Wir gehen freundlich, respektvoll und höflich miteinander um. 
2) Wir verletzen niemanden, weder mit Worten noch mit Taten. 
3) Wir sorgen für ein ungestörtes Lernen. 
4) Wir achten unser Eigentum, das Eigentum anderer und das der 

Schule. 
5) Wir schützen unsere Umwelt und unsere Gesundheit. 
6) Wir halten die Pausenregeln ein. 

 

1) Wir gehen freundlich, respektvoll und höflich miteinander um. 
 Ich grüße und bin höflich. 
 Ich achte auf die anderen und verhalte mich rücksichtsvoll. 
 Ich helfe anderen. 
 Ich respektiere meine Mitschüler und achte alle Erwachsenen als Respektsperson. 
 Ich höre anderen zu und lasse sie ausreden. 
 Ich bin ehrlich und sage die Wahrheit. 
 Ich höre auf die Anweisungen von Lehrkräften und Mitarbeiter-/ innen unserer 

Schule und versuche sie umzusetzen.  
 Ich halte mich auch im Schulbus an die Regeln und gehe höflich und respektvoll mit 

meinen Mitschülern um. 
 

2) Wir verletzen niemanden, weder mit Worten noch mit Taten. 
 Ich kränke niemanden durch Beleidigungen und Beschimpfungen. 
 Ich lache niemanden aus. 
 Ich trete, schlage, spucke und schubse nicht. 
 Ich sage „Stopp!“, wenn es mir zu viel wird. Wenn der andere „Stopp!“ sagt, höre 

ich auf. 
 Ich gehe langsam im Schulgebäude, damit ich niemanden verletze.  
 Ich löse Streitigkeiten mit anderen friedlich.  

Wir wollen uns in unserer Schule wohl fühlen, in Ruhe lernen, 
uns gegenseitig helfen und unterstützen, höflich miteinander 

umgehen und friedlich zusammenleben. 

Damit uns das gelingt, brauchen wir gemeinsame Regeln. 
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3) Wir sorgen für ein ungestörtes Lernen. 

 Ich halte mich während des Unterrichts an die Klassenregeln, die in jedem 
Klassenraum aushängen. 

 Ich erscheine pünktlich zum Unterricht. 
 Ich gehe nach Öffnung der Schule in meinen Klassenraum. 
 Ich bin für Wert- und Spielsachen, die ich mit zur Schule bringe, selbst 

verantwortlich und spiele damit nicht im Unterricht. 
 Ich bin auf den Unterricht vorbereitet, habe alle notwendigen Materialien dabei 

und gehe sorgsam mit diesen um. 
 Ich bekomme vor einem freien Tag (Wochenende, Feiertag) keine Hausaufgaben 

auf. 
 

4) Wir achten unser Eigentum, das Eigentum anderer und das der Schule. 
 Ich stehle und verstecke nichts. 
 Ich gehe sorgsam mit eigenen, anderen und schulischen Materialien und 

Gegenständen um. 
 Ich lasse Handy und Smartwatch entweder zu Hause oder ausgeschaltet in der 

Schultasche. 
 Ich achte darauf, dass ich meine Sachen an meinen Platz hänge / stelle. 
 Ich beschädige und beschmutze nichts auf dem Schulhof und im Gebäude. 
 Ich verlasse die Toilettenräume sauber und ordentlich. 
 Ich betrete den Klassenraum nur mit Hausschuhen. 

 
5) Wir schützen unsere Umwelt und unsere Gesundheit. 

 Ich gehe achtsam mit Tieren und Pflanzen um. 
 Ich achte auf ein gesundes Schulfrühstück. 
 Ich verschwende weder Papier noch Wasser. 
 Ich werfe den Müll in die richtigen Abfallbehälter. 

 
6) Wir halten die Pausenregeln ein. 

 Ich bleibe während der Pause auf dem Schulhofgelände. 
 Ich spiele nicht im Schulgebäude oder in den Toilettenräumen. 
 Ich nehme bei Pausenspielen Rücksicht auf andere Kinder. 
 Ich spiele nicht mit Stöcken. 
 Ich werfe keine Schneebälle, Steine und Kastanien. 
 Bei Matsch klopfe ich mir vor Betreten des Schulgebäudes die Schuhe ab. 
 Ich beachte Absperrungen auf dem Schulhof. 
 Ich helfe und benachrichtige einen Erwachsenen, falls sich ein Mitschüler verletzt 

oder Hilfe braucht. 
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