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In unserer Schule soll sich jeder wohl fühlen! 

Unsere Schule soll Spaß machen! 

 
Darum soll es bei uns auch immer freundlich, friedlich 
und menschlich zugehen. 
 

Niemand soll am Lernen gehindert werden. 
Jeder soll den Schwächeren schützen. 
 

Alle, die in der Steinbrinkschule leben und arbeiten, 
wollen durch diese Schulordnung dazu beitragen, dass die 
Gemeinschaft gefördert wird. 
 

An unserer Schule soll jeder lernen und erfahren, dass 
das Leben in der Gemeinschaft bedeutet: 
 

- Rücksicht zu nehmen, 
 

- Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, 
 

- freundlich und fair miteinander umzugehen, 
 

- durch sein eigenes Verhalten zum Gelingen des  
  Schullebens beizutragen.  
 
Zum Gelingen tragen die nachfolgenden Regeln bei. 
 
 
 
 



 

Schulregeln 
 

1. Ich nehme regelmäßig an allen Veranstaltungen, zu 
denen ich mich gemeldet habe, teil und komme 
pünktlich zur Schule und zu den Kursen. 

 
2. Ich gehe erst nach Hause, wenn mein Schultag 
beendet ist. Niemals darf ich vor der Zeit gehen. 

 
3. Ich bringe jeden Tag meine Schulsachen mit und 
gehe sorgsam mit allen Materialien um. 

 
4. Ich gehe nicht an die Sachen anderer. 

 
5. Ich verletze niemanden mit Worten und Gesten. 

 
6. Ich tue niemandem körperlich weh. 
 

7. Ich sorge für einen störungsfreien 
Unterrichtsablauf. 

 
8. Ich halte die Gesprächsregeln ein. 

 
 



 

Rechte und Pflichten 
 

1. Wir helfen uns gegenseitig. 
 

2. Ich bewege mich im Schulhaus leise, langsam und  
    ohne zu drängeln. 
 

3. Ich räume meine Arbeits- und Spielplätze auf und  
    sorge dafür, dass sie sauber und ordentlich  
    zurückgelassen werden.  
 

4. Für meinen Abfall bin ich selbst verantwortlich.  
    Ich benutze den Abfalleimer. 
 

5. Ich erfülle den mir zugeteilten Klassendienst  
(Kakaodienst, Tafeldienst, Fegedienst etc.) und stelle 
täglich nach Unterrichtsende meinen Stuhl hoch.  

 

6. Schmutzige Toiletten sind ekelig. Ich werfe kein  
    Papier auf den Boden, spüle immer und wasche mir  
    zum Schluss die Hände. 
 

7. Ich verzichte in allen Räumen der Schule, auch im  
    Rahmen der Betreuung, auf das Tragen von  
    Kopfbedeckungen. 
 

8. Ich erledige stets meine Hausaufgaben. 
 
 

9. Beim Ballspielen auf dem Schulhof benutze ich  
grundsätzlich keine Lederbälle, bei Nässe keine 
Softbälle. Plastikbälle sind erlaubt. In der ersten      



Pause spiele ich nur mit Soft- oder Plastikbällen,      
in der zweiten Pause auch mit Basketbällen. 
Im Winter werfe ich auf dem Schulhof nicht mit      
Schneebällen.                                                                            

                                                                           

10. Meinen Strohhalm entferne ich aus der Flasche  
     und der Kakaodienst bringt die Kakaokästen   
     zurück.  
 

11. Meine Jacke und Sporttasche hänge ich an den  
     Haken und nehme sie nach Schulschluss mit nach  
     Hause. 
 

12. Wir verzichten darauf, Sammel- und  
     Tauschartikel mitzubringen. 
 

13. Wir bringen keine Handys mit zur Schule. Falls  
     doch (im Notfall), müssen sie ausgeschaltet im  
     Tornister bleiben. 
 

14. Wir verzichten in der Schule auf Kaugummi. 
 
 
Schulregeln erweitern die Schulordnung und sollen Sicherheit zu einem störungsfreien 
Ablauf im Schulalltag geben. 
 

 



 

Schulknigge 
 

Damit sich alle wohl fühlen, sorgen wir für eine 
angenehme Atmosphäre. 
 

1. Wir begrüßen und verabschieden uns. 
 
2. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich mich falsch  
    verhalten habe. 
 
3. Ich sage „Bitte“ und „Danke“. 
 
4. Fällt etwas herunter, hebe ich es auf. 
 
5. Wir sitzen nicht auf Tischen, Schränken,  
    Heizungen oder Fensterbänken. 
 
6. Wenn ich gähnen muss, halte ich mir die Hand vor  
    den Mund. 
 
7. Ich niese in meine Armbeuge. 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 


