
 

  

 

Unsere Schulordnung 
 
 
Wir gehören alle zur Grundschule Kredenbach: die Schüler und 
Schülerinnen, die Lehrer und Lehrerinnen, der Hausmeister, die 
Schulsekretärin, die Betreuerinnen, die Busfahrer und die Eltern. Wir 
wollen alle freundlich miteinander umgehen. Wir wollen unsere Schule 
und alles was dazu gehört, in Ordnung halten. Wir alle wollen 
gemeinsam lernen, arbeiten und uns wohlfühlen. Alle haben das gleiche 
Recht dazu. Niemand darf andere daran hindern, dieses Recht in 
Anspruch zu nehmen. Deshalb muss jeder auf die anderen Rücksicht 
nehmen. Jeder hat die Verantwortung für das friedliche Miteinander. 
 
 

Wir gehen freundlich und fair miteinander um ! 
 
Wir verhalten uns rücksichtsvoll und höflich. 
 
Wir helfen einander. 
 
Wir grüßen einander. 
 
Wir lassen andere mitspielen. 
 
Wir tun niemandem weh. 

 

Wir vermeiden Störungen ! 
 

Wir verhalten uns leise, während andere lernen. 
 
Auf den Fluren sind wir besonders leise. 
 
Wir klopfen an, bevor wir andere Klassen, das Lehrerzimmer und die Büros betreten. 
 
Wir trinken und essen nur während der Pausen. 
 
Wir kauen kein Kaugummi während des Unterrichts. 
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 GEMEINSAM GEHT'S 
  BESSER! 

 
Gefährlich ist es, 
 
wenn wir Türen zuhalten, 

 
wenn wir kämpfen, schubsen, toben und rennen, 

 
wenn wir ohne Erlaubnis des Lehrers das 

Schulgrundstück verlassen, 
 
wenn wir mit Schneebällen oder Dreck werfen. 

 

Wir halten Ordnung ! 
 
Wenn wir etwas beschädigen, müssen wir es ersetzen oder bezahlen. 
 
Wir hängen unsere Jacken immer an die Garderobe. 
 
Wir tragen während des Unterrichts keine Kappen und Mützen. 
 
Wir bleiben in der Regenpause im Haus. 
 
Wir werfen den Müll in die Mülltonnen. 
 
Wir verlassen die Toiletten sauber und ordentlich und spielen nicht darin. 
 
Wir betreten keine Beete und reißen keine Pflanzen und Äste ab. 
 
Wir verlassen unseren Arbeitsplatz sauber und ordentlich. 
 
Wir stellen nach der letzten Stunde die Stühle hoch und bringen den Kakao weg. 
 

Wir können Busfahren ! 
 
Wir stellen uns auf dem Schulhof zu zweit hintereinander auf. 
 
Die Lehrer winken uns herunter; wir gehen hintereinander zum Bus. 
 
Wir steigen ruhig und nacheinander ein.  
 
Wir gehen bis nach hinten durch. 
 
Wir suchen uns einen Sitzplatz. Die Kleinen dürfen zuerst sitzen. 
 
Wenn wir stehen, halten wir uns an den Stangen fest. 
 
Auch im Bus benehmen wir uns freundlich und höflich. 

 

Wir verhindern Gefahren ! 
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