
Schulordnung der Goldborn-Schule Wicker 
 
 
 
 
Wir wollen uns alle an unserer Schule wohl fühlen, in Ruhe lernen 

und zusammen leben. 
 
 
 
 
Ich bin Schüler / Schülerin  der Goldborn-Schule und achte auf: 
 
 
1. freundlichen Umgang miteinander 
 
Lernen, lachen und Spaß haben kann man nur dort, wo man 
freundlich miteinander umgeht.  
Probleme können wir in Ruhe und gemeinsam lösen. 
 
Deshalb gilt: 
 
Ich begegne anderen so, wie ich selbst behandelt werden möchte! 
 

 Ich bin fair meinen Mitschülern gegenüber. 
 Ich fange keinen Streit und keine Prügelei an und bemühe mich, 

Streit zu schlichten. 
 Wenn ich Schwierigkeiten mit anderen Schülern habe, hilft mir 

die Stoppregel. 
 Ich beleidige und provoziere meine Mitschüler nicht und setze 

sie auch nicht unter Druck. 
 Ich bringe keine Dinge mit, die andere stören oder gefährden. 

 
 
 
 
 



 
2. gute Zusammenarbeit im Unterricht 
 
Damit ich in der Gemeinschaft gut lernen kann, halte ich die 
Klassenregeln ein. 
 
 
3. rücksichtsvolles Verhalten in den Pausen 
 

 Ich verbringe die Pausen auf dem Schulhof.  
 

 Bei Pausenspielen nehme ich Rücksicht auf meine Mitschüler. 
Ich führe nur solche Spiele durch, bei denen niemand verletzt 
wird. 
 

 Die Spielgeräte sind für alle da!  Ich teile sie mit anderen. Am  
Ende stelle ich sie wieder  an ihren Platz zurück. 

 
 Wenn die rote Fahne aufgestellt ist und das orange Licht 

blinkt, spiele ich nur auf dem gepflasterten Teil des Schulhofes. 
 

 Ich werfe nicht mit harten Gegenständen. 
 

 Ich spiele nicht in den Toiletten und hinterlasse sie sauber. 
 

 Ich bemühe mich darum, den Schulhof und die Grünanlagen 
sauber zu halten. Das Vogelschutzgebiet überlassen wir den 
Vögeln! 
 

 Ich  befolge die Anweisungen der aufsichtsführenden 
Erwachsenen und verlasse auf keinen Fall das Schulgelände. 
 

 Nach der Pause stelle ich  mich am Aufstellplatz wie 
verabredet auf und warte, bis die Aufsicht mich in die Klasse 
gehen lässt. 

 
 
 



 
4. sorgsamen Umgang mit schulischem Eigentum 
 
Die Einrichtungen der Schulräume und alle Lehr- und Lernmaterialien 
sind für uns da! 
 

 Ich  beschmiere keine Tische und Wände. 
 

 Ich mache nichts kaputt. 
 

 Ich werfe keinen Müll auf den Boden und  benutze die 
richtigen Mülleimer. 

 
 Ich beachte unsere Vereinbarungen im Umgang mit den 

Schulbüchern. 
 
 
5. faires Verhalten auf dem Schulweg 
  
 

 Ich gefährde oder ärgere niemanden auf dem Weg in oder aus 
der Schule. 

 
 Ich gehe zügig und komme pünktlich. 

 
 
6. Wenn ich die Schulregeln nicht einhalte, muss ich mit Folgen  
 rechnen! 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ich / wir  habe/n von der Schulordnung der Goldborn-Schule Kenntnis genommen und 
unterstützen sie. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Datum                               Name                               Unterschrift 
 


