
      UNSERE 

SCHULORDNUNG 

An unserer Schule wollen wir respektvoll 

miteinander leben und lernen. Wich�g dafür ist 

ein gutes Schulklima. Damit alle am Schulleben 

beteiligten Kinder, Lehrer und Angestellte sich 

wohlfühlen, haben wir uns auf gemeinsame 

Grundsätze und Regeln geeinigt. 

Umgang miteinander 

Tue nichts, was einem Anderen oder der 

Gemeinscha� schadet oder weh tut, weder 

mit Worten noch mit dem, was du tust. 

Kommen und Gehen 

Verhalten auf dem Schulweg 

Alle Schülerinnen und Schüler sind aufgefordert, 

sich auf dem Schulweg und in den öffentlichen 

Verkehrsmi�eln höflich und korrekt zu verhalten. 

 

Pünktlichkeit 

Für alle Schülerinnen und Schüler ist es 

verpflichtend pünktlich zum Unterrichtsbeginn zu 

erscheinen.  

Im Schulbereich 

Für Schülerinnen und Schüler ist das Schulgebäude 

fünf Minuten vor ihrem Unterrichtsbeginn 

geöffnet. Bei einer früheren Ankun' (z.B. 

ungüns)ge Verkehrsverbindung) warten die 

Schülerinnen und Schüler in der Pausenhalle. Die 

Lehrer können die Schüler auch im Vorraum 

warten lassen. Nach dem Gong begeben sich 

Schülerinnen und Schüler an ihre Plätze und legen 

ihre Arbeitsmaterialien bereit. 

Verhalten im Schulbereich 

Sauberkeit und Ordnung  

Jeder ist mitverantwortlich, dass im gesamten 

Schulbereich Sauberkeit und Ordnung herrschen. 

Im Schulgebäude 

Jeder hat sich so zu verhalten, dass er weder 

andere noch sich gefährdet. Wegen der 

Verletzungsgefahr ist das Rennen im Schulgebäude 

und das Treppenspringen nicht erlaubt. 

Schneeballwerfen  

Jeder hat sich so zu verhalten, dass er weder 

andere noch sich gefährdet. Wegen der 

Verletzungsgefahr ist das Schneeballwerfen auf 

dem Schulgelände und bei Lerngängen nicht 

erlaubt. 

Getränke 

Koffeinhal)ge und stark gezuckerte Getränke sind 

an der Weiherdammschule nicht erlaubt. 

Rauchen 

Rauchen ist für alle Personen auf dem gesamten 

Schulgelände verboten. 

Handys und andere elektronische Aufnahme- 

und Abspielgeräte 

Handys sind vom Betreten des Schulgebäudes an 

bis zum Ende des Unterrichts ausgeschaltet. 

Unfälle 

Unfälle und Diebstähle müssen sofort bei der 

nächst möglichen Lehrerin und Lehrer gemeldet 

werden. 

Beschädigungen 

Beschädigungen müssen sofort bei Frau 

Kostanjevec oder bei der Klassenlehrerin, dem 

Klassenlehrer  gemeldet werden. Bei mutwilliger 

Beschädigung von Schuleinrichtungen und 

Schulmaterialien ha'en der betreffende Schüler, 

die Schülerin bzw. deren Eltern für den Schaden. 

Pausen 

Große Pause 

In der großen Pause verlassen  

alle Schüler die Klassenzimmer und begeben sich 

in den Pausenhof. 

 

Pausenbereich 

Zum Pausenbereich gehören auch die Pausenhalle, 

der Bereich der Fahrradständer und die Wiese vor 

dem Schulgebäude (Nicht zum Pausenbereich 

gehören die Gehwege um das Schulgebäude, der 

Bereich der Weiherdamm- und Pestalozzistraße). 

 

Wer diese Regeln nicht einhält, wird sich mit 

seinem Fehler beschä�igen. Deine Lehrer werden 

entscheiden, welche Unterstützungen oder 

welche Konsequenzen folgen werden. Für die 

Zukun� soll dir das helfen die Grundsätze und 

Regeln zu beachten. 


