
A      In unserer  Schule kommen täglich viele Menschen zusammen.      A            
Alle möchten mit Freude lernen, arbeiten und spielen. Da ist es wichtig, dass es 

gemeinsame Regeln gibt. Unsere Schulordnung regelt den Schulalltag. 

 

 

 

Schulordnung 
 

In unserer Schule können wir 

 lernen und Neues entdecken  
 Wege zu Gott finden 
 etwas Wichtiges, Schönes, Aufregendes planen, erleben und erforschen  
 mit anderen Schülerinnen und Schülern und Erwachsenen reden, arbeiten, 

musizieren, tanzen, gemeinsam beten und noch vieles mehr  

 

Um den Schulalltag so angenehm wie möglich zu gestalten, beachten 
wir folgende Regeln: 

1. Wir gehen freundlich miteinander um 

 Jeder nimmt Rücksicht auf den anderen. 
 Wir lassen uns gegenseitig ausreden.  
 Wir beleidigen uns nicht mit Worten. 
 Wir bedrohen, behindern, schlagen und schubsen niemanden. 
 Wir verstecken oder beschädigen fremdes Eigentum nicht und nehmen es auch 

nicht weg.  
 Die Streitschlichter helfen uns Konflikte zu lösen. 

2. Niemand muss sich alleingelassen und einsam fühlen 

 Wir helfen uns gegenseitig in der Klasse, im Schulgebäude, auf dem Schulhof und 
im Schulbus. 

3. Wir schützen unsere Umwelt und damit unseren Lebensraum 

 Wir gehen sparsam mit Wasser um. 
 Wir schalten das Licht aus, wenn wir den Klassenraum verlassen. 
 Wir vermeiden Müll! Wenn wir Müll wegwerfen achten wir darauf, dass wir diesen 

richtig trennen (Papiertonne, Grüner Punkt und Hausmüll). 
 Wir achten auf die Pflanzen auf unserem Schulgelände. 

 



4. Damit wir genug Zeit zum Spielen, Lernen und Kraftschöpfen (Ausruhen) haben 
und niemanden beim Lernen stören 

 erscheinen wir pünktlich zum Unterricht,  
 bringen wir vollständiges Arbeitsmaterial in ordentlichem Zustand mit, 
 bemühen wir uns andere nicht zu stören, wenn wir durch die Flure gehen.  

5. In der Schule wollen wir uns auf das Lernen konzentrieren. 

 Wir bringen kein (elektronisches) Spielzeug mit. 

 Mobiltelefone habe ich nur für den Notfall im Ranzen, während der Schulzeit 
benutze ich sie gar nicht.  

 Schmuck und andere Wertgegenstände nehmen wir nicht mit in die Schule, da sie 
uns bei Verlust nicht ersetzt werden. 

6. Wir behandeln unsere Schule pfleglich, damit nicht so viel repariert werden muss. 
Denn mit dem Geld, das wir für Reparaturen ausgeben müssen können wir auch 
Bücher, Sport- oder Spielgeräte kaufen. 

 Wir machen Möbel, Wände und Toiletten nicht dreckig. 
 Wir beschädigen keine Gegenstände.  
 Wenn etwas beschädigt wird, kümmern wir uns darum, den Schaden zu beheben.  
 Wir fegen – wenn nötig – unsere Klassenräume. 

7. Auf dem Schulgelände sollen sich alle Kinder wohl und sicher fühlen. 

 Wenn wir morgens in die Schule kommen, gehen wir in unseren Klassenraum und 
beschäftigen uns dort bis zum Unterrichtsbeginn ruhig. 

 In der Pause halten wir uns alle auf dem Schulhof auf. 
 Nach der Pause gehen wir alle in die Klassenräume  
 Während der Schulzeit ist das Verlassen des Schulgeländes ohne Erlaubnis 

verboten. 
 Das Werfen mit Steinen, Eicheln, Kastanien und Schneebällen ist verboten. 

8. Wenn wir krank sind, benachrichtigen unsere Eltern am gleichen Tag die 
Klassenlehrerin oder die Schulleitung über unser Fehlen 

 durch einen Anruf im Büro (Tel.: 05151/783561), 
 in  einem persönlichen Gespräch mit der Lehrerin, 
 per E-Mail oder über unsere Homepage www.kath-schule-hameln.de.  
 Wenn ein Kind länger als eine Woche erkrankt sein sollte, muss eine ärztliche 

Bescheinigung vorgelegt werden. 

 

K      Wenn ich mich nicht an die Regeln gehalten habe, dann …        K             

… entschuldige ich mich mündlich oder schriftlich. 
… muss ich eine zusätzliche Aufgabe erledigen. 
… kann ich zeitweise von Pausenspielen oder anderen schönen Dingen  
    ausgeschlossen werden. 
… kann eine Klassenkonferenz weitere Maßnahmen beschließen. 


