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Schulordnung VS RUM 
 

Wertschätzung 
Ich bin ein wichtiger Teil der Schulgemeinschaft und benehme mich in- und außerhalb der Schule höflich! 

 

Höflichkeit 
Ich grüße Lehrer, Eltern und Besucher in der Schule und außerhalb freundlich. 

Ich verletze niemanden mit Worten und Taten. 
 

Kameradschaftlichkeit 
Zu meinen Mitschülern bin ich freundlich, hilfsbereit, fair und verzichte auf Gewalt. 

  

 
Pünktlichkeit 

Ich komme pünktlich und mit allen erforderlichen Schulsachen zum Unterricht. 
 

Sauberkeit 
Ich bemühe mich, die Toiletten so zu verlassen, wie ich sie selber vorfinden möchte. 

In der Garderobe halte ich Ordnung. 
Ich verhalte mich umweltbewusst und sorge für Sauberkeit. 

 

 
Verhalten 

Ich befolge die Anweisungen aller Lehrpersonen und vom gesamten Schulpersonal! 
Dies gilt für die gesamte Schulzeit 

(Vormittags-, Nachmittagsunterricht, Mittagsbetreuung und Tagesbetreuung)! 
Durch ruhiges Verhalten in der Klasse, im Gang und im Stiegenhaus 

störe ich meine Mitschülerinnen und Mitschüler nicht. 
 

Ehrlichkeit 
Ich respektiere fremdes Eigentum und beschädige es nicht. 

Ich sage die Wahrheit, auch wenn es mir schwer fällt. 
 

Rücksicht 
Ich gehe sorgsam mit den Schulsachen und der Schuleinrichtung um. 

Ich nehme keine gefährlichen Gegenstände mit in die Schule. 

Handys und elektr. Spielgeräte schalte ich beim Betreten der Schule aus. 
Während der Schulzeit bleiben diese Dinge in meiner Schultasche. 

 

Wiedergutmachung 
Wenn ich einen Schaden verursacht habe, bemühe ich mich, ihn wieder gutzumachen. 

 
 

Pausengestaltung 
Die große Pause wird grundsätzlich im Freien verbracht. 

 

Schulweg 
Der Schulweg unterliegt grundsätzlich der Verantwortung der Eltern. 

Ich werde nur bis zum Schultor begleitet und dort auch wieder abgeholt. 
Nach Möglichkeit gehe ich zu Fuß zur Schule. 

Am Schulgelände gibt es keine Abstellmöglichkeit für Räder, Scooter und Roller. 
 

 

Verlässlichkeit 
Ich bemühe mich die mir übertragenen Aufgaben verlässlich zu erfüllen. 

Ich möchte dazu beitragen, dass unsere Schule ein Ort ist, an dem sich alle wohl fühlen. 
 
 

Alle genannten Punkte gelten für den gesamten Schulbetrieb (Unterrichts- und Betreuungszeiten).  
Die Schulordnung kann jederzeit vom Schulforum ergänzt und abgeändert werden. 
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