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                           In unserer Schule treffen sich jeden Tag viele Menschen. 

                           Damit sich alle wohlfühlen, gehen wir achtsam miteinander 

                           um und nehmen Rücksicht aufeinander.  

                           Deshalb vereinbaren wir folgende Schulordnung: 
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  Schulordnung der Grundschule Bad Füssing – Kirchham 

                                

Umgang miteinander 

 

 Ich bin höflich. 

 Ich grüße. 

 Wenn ich etwas falsch gemacht habe, entschuldige ich mich. 

 Ich sage „ Bitte“ und „ Danke“. 

 Ich wähle einen angemessenen Umgangston den Lehrern, 

Eltern und Schülern gegenüber. 

 Ich benutze keine schlimmen Ausdrücke und 

Schimpfwörter. 

 Ich bedrohe und beleidige andere nicht. 
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  Schulordnung der Grundschule Bad Füssing – Kirchham 
 
 

Ich nehme Rücksicht 
 

 

 Ich folge den Anweisungen der Lehrer, des Hausmeisters 

und der Reinigungsfrauen. 

 

 Ich verhalte mich stets so, dass andere durch mich nicht 

gestört sind. 

 Ich drängle und remple nicht. 

 

 Ich schlage, trete, kratze, zwicke, beiße und spucke nicht. 
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  Schulordnung der Grundschule Bad Füssing – Kirchham 
 
 

Im Schulhaus 
 

 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                            Bildquelle: thumb.dreamstime.com 

 Nach dem ersten Gong setzte ich mich um 5 vor acht auf    

    meinen Platz und richte die Sachen für die erste Stunde her. 

 Ich renne und schreie nicht. 

 Ich nehme niemanden etwas weg und verstecke auch keine fremden 

Sachen. 

 Ich gehe mit eigenen und fremden Gegenständen sorgsam um. 

 Ich bringe keine unterrichtsfremden und gefährlichen Dinge in die 

Schule mit. 

 Ich ziehe die Hausschuhe an.  

 Ich verlasse das Klassenzimmer ordentlich. 

 Ich hänge die Kleidung an der Garderobe auf und stelle die  Hausschuhe 

hoch. 
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So verhalte ich mich auf der Toilette: 
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                     

- Toilettenpapier nicht verschwenden 

- Toiletten nicht verstopfen 

- kräftig spülen 

- Hände waschen 

- immer die Türe schließen        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bildquelle: www.clourbox.de   
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Schulordnung der Grundschule Bad Füssing – Kirchham 
 

In der Pause 
                                                                                                                                                         

  
Bildquelle: www.animatjees.de 

 Ich ziehe mich rasch an und gehe in den Pausenhof. 

 Ich klettere nicht auf Geländer und Bäume. 

 Ich werfe keine Schneebälle, Steine und andere harte 

Gegenstände. 

 Ich spiele mit den anderen Kindern so, dass es allen Spaß macht. 

 Ich gehe sorgsam mit den Spielsachen und anderen Geräten um. 

 Ich werfe den Müll in den Mülleimer. 

 Ich nehme meine nicht gegessene Brotzeit wieder mit nach Hause. 

 Wenn der Gong ertönt, gehe ich ruhig ins Schulhaus. 

 Nach der Pause setze ich mich gleich auf meinen Platz. 
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Schulordnung der Grundschule Bad Füssing – Kirchham 
 

Wir lösen Probleme mit Köpfchen 

                                   

 Wenn mich jemand provoziert, versuche ich wegzugehen oder  

  wegzuhören. 

 Wenn es mir zuviel wird, sage ich: „ Hör auf“ oder „Stopp“. 

 Wenn der andere „Stopp“ sagt, höre ich auf. 

 Wenn wir es alleine nicht schaffen, einen Streit zu schlichten, holen 

wir einen Erwachsenen zu Hilfe. 

 Bei Nichtbeachten der Regeln gibt es eine „Auszeit“. 

 

                               Bildquelle: www.friedenstraining.de 



8 
 

 

Schulordnung der Grundschule Bad Füssing – Kirchham 
 

Wir Eltern tragen Verantwortung 

                                   

Wir sorgen  

 dafür, dass unsere Kinder rechtzeitig zur Schule kommen. 

 für ein gesundes Pausenbrot. 

 für vollständiges und gutes Arbeitsmaterial.  

 Für eine angemessene Kommunikation mit der Schule. 

 Für eine pünktliche Abgabe der Unterschriften, Bescheinigungen 

und Entschuldigungen im Krankheitsfall bis spätestens 7.45 Uhr. 

 für eine vollständige Erledigung der Hausaufgabe ( laut VSO ) 

 

                                                                               Bildquelle:www.gs-soldner-furth.de 
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Schulordnung der Grundschule Bad Füssing – Kirchham 
 

 Umgang mit Regelverstößen 
                     

 Wir versuchen durch vorbeugende Gespräche Regelstöße zu 

vermeiden. 

 Wir bemühen uns angemessen und gerecht zu reagieren. 

 Wir trauen den Schülern zu Regelverstöße zu erkennen 

und gegebenenfalls selbst zu beheben. 

 Gelingt dies nicht, haben wir Möglichkeiten zu reagieren: 

-Regeln abschreiben 

-Auszeit 

-Elterninformation/Elterngespräch 

-§90 der VSO ( Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen )  

- Logische Konsequenzen: zerstören→ersetzen           

                              beschmutzen→reinigen 

                              Diebstahl→zurückgeben 

Bildquelle: www.psychotipps.com 
 

 



10 
 

 

Schulordnung der Grundschule Bad Füssing – Kirchham 
 

Vertrag 
                     

Jeden Tag verbringe ich viele Stunden an der Grundschule Bad Füssing – Kirchham. Damit unser 

Zusammenleben gelingt, halte ich mich zuverlässig an die Schulordnung. 

 

____________________     ____________________________ 

          Datum                                Unterschrift 

 

Mein/e Sohn/Tochter_____________________ besucht die Grundschule 

Bad Füssing – Kirchham. Ich kenne die Schulordnung und unterstütze mein Kind und die Schule bei 

deren Umsetzung. 

 

    ____________________        ____________________________ 

          Datum                                Unterschrift 

 

Auch wir Lehrer/innen und schulisches Personal halten uns an die Schulordnung. 

 
 

   ____________________        ____________________________ 

          Datum                                Unterschrift                         


