
 
 
  
 
 
 

   
Unser Zusammenleben  steht unter dem Motto 

 

 

 
 

Die Vereinbarungen in unserer 
 

Schulhausordnung 
 

helfen uns, dass alle sich in unserer Schule wohl fühlen und 
konzentriert arbeiten können. 

 
 

• Pünktlichkeit, Ordnung und Sauberkeit 
 

� Ich komme pünktlich in die Schule. 
� Ich trage Hausschuhe und achte auf Ordnung an meinem 

Garderobenplatz. 
� Ich halte Ordnung in meinen Schulsachen. 
� Mit den Schulsachen und Pausenspielsachen gehe ich 

sorgsam um. 
� Ich verlasse die Toilette sauber und wasche meine Hände. 
� Wir trennen den Müll und entsorgen ihn regelmäßig. 

 
 
 

 
Grundschule Geltendorf 

  



• Hilfsbereitschaft  

 
� Größere helfen den Kleineren, Stärkere den Schwächeren 
� Ich bin aufmerksam dafür, wo meine Hilfe gebraucht wird, 

dränge sie aber nicht auf. 
� Ich versuche zuerst, selbstständig eine Lösung zu finden, 

bevor ich Hilfe in Anspruch nehme. 
 

 

• Arbeitsruhe  

 
� Ich halte die nötige Ruhe während der Unterrichtszeiten 

ein. 
� Ich gehe leise durch das Schulhaus. 
� Beim Stundenwechsel gehen wir geordnet und ruhig in den 

nächsten Klassenraum. 
� Vor dem Unterricht halte ich mich im Klassenzimmer auf. 
� Wenn es eine kurze Pause gibt, verbringe ich sie im 

Klassenzimmer. 
� Zur Toilette gehe ich möglichst in den Pausen. 
� Die vereinbarten Ruhezeichen halte ich ein. 
 

• Rücksichtnahme  

 
� Im Klassenzimmer halte ich mich an die vereinbarten 

Klassenregeln. 
� Ich halten mich  an die "Stopp-Regel". 
� Auf dem Pausenhof halten wir uns an die besprochenen 

Regeln für die einzelnen Bereiche. 
� Die Pause endet beim Gong. Wir gehen pünktlich ins 

Schulhaus zurück. 
� Alle Kinder verbringen die Pause auf dem Pausenhof, bei 

schlechtem Wetter unter dem Dach 
� Auf dem Weg zur und von der Schule vermeide ich alles, 

was die Sicherheit gefährdet. 



• Höflichkeit  

 
� Ich grüße höflich. 
� Ich sage "bitte" und "danke". 
� Ich entschuldigen mich, wenn mir ein Missgeschick 

passiert. 
 

• Friedliches Miteinander, Toleranz  

 
�  Ich halte mich an die "Goldene Regel": So wie ich es von 

anderen erwarte, bin ich auch zu ihnen. 
� Alle gehören zu unserer Gemeinschaft, niemand wird 

ausgelacht oder ausgegrenzt. 
� Ich verletze andere nicht, weder mit Worten noch mit 

Taten. 
� Gefährliche Gegenstände bringe ich nicht mit in die Schule. 
� Ich verhalte mich immer so, dass ich andere nicht gefährde. 
� Kleine Meinungsverschiedenheiten regle ich selbst. Wenn ich 

das nicht schaffe, wende ich mich an  die Helfer. 
 

• Fairness  

  
� Um die Kinder zu schützen, die sich an unsere Vereinbarungen 

halten, müssen Schülerinnen und Schüler, die dies nicht tun,  
mit folgenden Strafen rechnen: 

� Ermahnung 
� Trainingsecke lt. gesonderter Vereinbarung 
� Hinweis an die Eltern 
� Schulstrafen nach Art. 86 -88a des Bayerischen Gesetzes über das Unterrichts- und 

Erziehungswesen BayEuG 
- z. B. Verweis, verschärfter Verweis, Versetzung in die Parallelklasse, Ausschluss vom Unterricht usw 

 
• Änderungen dieser Schulhausordnung sind nur mit der Zustimmung von 2/3 der Mitglieder der Lehrerkonferenz 

möglich. Der Elternbeirat wird dazu gehört. 

 
 
Geltendorf, 13.2.2009          ………………………………………………….        ………………………………………………………… 
                                             Maria  Wegele, Rektorin              Alexandra Kern, Vorsitzende EB 



 

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse ……… 
haben die Vereinbarungen der Schulhausordnung 
gelesen und besprochen. 
 
 

 
 

Wir halten uns daran: 


