
Schulordnung  

der Ernst-Göbel-Schule 

  

In unserer Schule verbringen viele Menschen viele Stunden gemeinsam. Wir 

möchten, dass alle gerne zur Schule kommen, sich hier wohlfühlen und mit-

einander in einer friedvollen Atmosphäre lernen können. 

Deshalb haben die Kinder der Ernst-Göbel-Schule Regeln für ein friedliches 

Miteinander aufgestellt. 

Unsere allgemeinen Regeln: 

Wir gehen freundlich, höflich und fair miteinander um. 

Wir achten aufeinander und helfen uns. 

Wir gehen vorsichtig mit eigenen und fremden Sachen um und fragen immer, wenn wir 

uns etwas ausleihen möchten. Fremde Sachen sind tabu. 

Wir klären Streit mit Worten. Wir sind gegen Gewalt. 

Auch Worte verletzen: Wir benutzen keine Schimpfwörter, ärgern andere nicht und 

lachen niemanden aus. 

Bei Stopp ist Schluss! Wir respektieren das Stopp-Signal sofort. 

Smartphones und Smartwatches bleiben während der Schul- und Betreuungszeit 

abgeschaltet im Ranzen. 

 

Wir halten das Schulhaus sauber. 

Im Herbst und Winter tragen wir im Schulgebäude Hausschuhe. 

Wir werfen den Müll in die richtige Mülltonne. 

Wir halten Ordnung an unseren Garderoben. 

Wir achten auf einen ordentlichen Arbeitsplatz und halten unsere Tische sauber. 

Wir stellen nach Unterrichtsschluss die Stühle hoch. 

Wir gehen langsam und leise durch das Treppenhaus. 



Unsere Pausenregeln: 

Wir bleiben in der Pause auf dem Schulgelände. 

Wir spielen nur mit weichen Bällen. Das Werfen von Steinchen, Schneebällen, nassen 

Bällen usw. ist verboten. 

Wir räumen das Pausenspielzeug ordentlich auf. 

Wir halten die Spielzonen auf dem Schulhof ein. 

Wir bestimmen die Spielregeln gemeinsam und grenzen niemanden aus. 

Wir spielen nicht in den Toiletten. 

Wir schützen Bäume und Sträucher auf dem Schulgelände. 

Wir stellen uns sofort auf, wenn wir das Klingelzeichen hören und warten auf unsere 

Lehrerin. 

 

 

 

 

Ich habe die Schulordnung unserer Schule gelesen und verstanden. Ich halte mich an 

die Regeln, damit wir uns alle an der Schule wohlfühlen. 

 

Wiesbaden, den _____________________ Unterschrift: ____________________ 

 

 

Die Schulordnung ist mir bekannt. Ich unterstütze mein Kind bei deren Einhaltung und 

Umsetzung. 

 

Wiesbaden, den _____________________ Unterschrift: _____________________ 

 


