
Schulordnung der Grundschule Giesen-Hasede  

Schulordnung für ein rücksichtsvolles Miteinander 

 

Wir sind eine Gemeinschaft. 

Alle Schüler, Lehrer, Erziehungsberechtigte, Mitarbeiter der Gemeinde und alle am Schulleben und Unterricht 

Beteiligte sollen sich an dieser Schule wohlfühlen können. Deshalb halten wir uns an folgende Regeln: 

Wir fühlen uns verantwortlich. 

• Wir begrüßen uns freundlich. 

• Wir helfen uns gegenseitig. 

• Wir gehen freundlich miteinander um. 

• Ich nehme auf andere Rücksicht. 

• Ich beachte die Stopp-Regel. 

• Ich höre auf die Lehrkräfte und das Schulpersonal. 

• Ich gehe sorgfältig mit eigenem und fremdem Material um. 

• Mein Spielzeug bleibt während des Schulvormittags im Ranzen. 

• Während der gesamten Unterrichts- und Betreuungszeit bleiben unsere Smartwatches im 
Schulmodus. Handys, Kameras und andere elektronische Geräte lassen wir zuhause. 

• Ich halte mich an die Regeln in den Klassen- und in den Fachräumen. 

• Ich halte das Schulgebäude und -gelände sauber. 

• Ich trenne den Müll. 

 

Auf dem Schulweg 

• Wir passen aufeinander auf. 

• Ich halte mich an die Regeln für den Schulbus und den Straßenverkehr. 

• Ich komme erst mit dem Roller zur Schule, wenn ich den Rollerführerschein bestanden habe  
(Giesen). 

• Ich komme erst mit dem Fahrrad zur Schule, wenn ich die Fahrradprüfung bestanden habe. 

 

Im Schulgebäude 

• Im Schulgebäude verhalte ich mich ruhig und leise.  

• Auf der Treppe gehe ich rechts.  

• Ich drängele nicht. 

• Ich trage meine Hausschuhe. 

• In den Toilettenräumen achte ich die Privatsphäre anderer. 

• Nach Schulschluss verlasse ich zügig das Gebäude. 

 



Im Unterricht 

• Ich bin pünktlich im Unterricht. 

• Ich habe die benötigten Materialien dabei. 

• Ich halte mich an die Gesprächsregeln. 

• Ich halte Ordnung.  

• Ich übernehme Klassendienste. 

• Im Unterricht trage ich keine Kopfbedeckung. 

• Ich kaue kein Kaugummi. 

 

In der großen Pause 

• Ich achte auf ein gesundes Frühstück. 

• In den großen Pausen gehe ich zügig auf den Schulhof.  

• Ich gehe achtsam mit Pflanzen und Tieren um. 

• Ich klettere nur an den Spielgeräten. 

• Ich lasse andere mitspielen und wir wechseln uns ab. 

• Ich löse Konflikte friedlich und/oder hole mir Hilfe. 

• Vor Unterrichtsbeginn und nach der ersten großen Pause stelle ich mich zügig mit meiner Klasse auf. 
(Giesen) 

• In der Regenpause bleibe ich im Klassenraum. 

• Ich gehe in den Pausen zur Toilette. 
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