
Gelstertalschule Hundelshausen 
Schulstr. 6, 37215 Witzenhausen 

Tel.: 05542-2415  Fax: 05542-911764  E-Mail: gelstertalschule@t-online.de  Internet: 
www.gelstertalschule.de 

                       Stand: 20. Februar 2014 

Schulordnung  
 

Wir wollen uns stets so benehmen, wie wir selbst behandelt werden möchten. 

Wir schließen niemanden aus unserer Gemeinschaft aus. 

Wir sind hilfsbereit anderen gegenüber. 

Die Lehrerinnen und Lehrer versprechen, alles zu unternehmen, damit wir Kinder gut lernen. 

 

1. Wir sind höflich und grüßen, wenn wir das Schulhaus betreten.  

2. Wir nehmen Rücksicht auf kleinere und schwächere Kinder. 

3. Wir sind leise und gehen langsam in den Fluren, Treppenhäusern und Räumen. 

4. Wir achten das Eigentum der anderen. 

5. Unsere Ordnungsdienste erfüllen wir ordentlich und räumen unseren Arbeitsplatz auf. 

6. Unsere Kleidung hängen wir ordentlich an unserem Haken auf.  

Die Schuhe und Hausschuhe ordnen wir in ihrem Platz unter der Garderobe ein.  

Unsere Arbeitssachen ordnen wir in unser Fach. 

Wir nehmen nur das im Ranzen mit, was wir wirklich benötigen.  

7. Wir trennen den Müll und halten die Klasse und das Schulhaus sauber. 

8. Wir ärgern und beleidigen niemanden, und wir gebrauchen keine Schimpfworte. 

9. Wenn wir jemanden verletzen, entschuldigen wir uns angemessen. Wir sprechen in der 

Klasse über die Wiedergutmachung. 

10. Wenn wir verletzt werden, schlagen wir nicht zurück. Wir besprechen, was wir tun können, 

damit wir uns vertragen. 

11. Mobiltelefone lassen wir zu Hause. So werden wir nicht vom Lernen abgelenkt, und es geht 

kein teures Handy verloren.  

12. Gefährliche Gegenstände, Waffen, Messer oder Feuerzeuge bringen wir nicht mit, damit 

niemand verletzt werden kann.  

13. Wir werfen nicht mit Schneebällen oder harten Gegenständen, damit niemand im Auge 

getroffen werden kann. 

14. Wir sprechen jedes Halbjahr über unsere Erziehungsvereinbarungen auch mit den Eltern. 

Wir unterschreiben sie, weil wir sie gemeinsam einhalten wollen. 

 

Wenn jemand grob gegen unsere Regeln verstößt 

oder sich wiederholt nicht an unsere Regeln hält, schreibt er für das verletze Kind oder die 

Lehrkräfte einen Aufsatz, warum er sich hätte besser verhalten müssen. 

 

Wenn jemand mehrfach grob gegen die Schulordnung verstößt, wird er zur Schulleitung 

geschickt und erhält neben der Strafe eine schriftliche Mitteilung an die Eltern. 



Erläuterungen: 
 
Auf dem Schulweg… 
nehmen wir den mit den Eltern besprochenen sichersten Weg. Wir achten auf den Verkehr, und wir sind 
pünktlich. Wir gehen direkt zur Schule oder direkt nach Hause.  
Wir halten uns nirgends auf, da sich sonst die Eltern Sorgen um uns machen. 
 
An der Haltestelle…  
stellen wir uns der Reihe nach an. Wir balgen, drängeln und schubsen nicht, und wir werfen keine Steine. 
Der Busabfahrplatz ist kein Spielplatz.  
 
Im Schulbus... 
setzen wir uns hin und sind leise. So fährt der Busfahrer uns sicher, und wir stürzen beim Bremsen nicht. 
 
Im Unterricht… 
melden uns, wenn wir etwas sagen möchten. Wir lassen andere ausreden.  
Wir erfüllen unsere Klassendienste und helfen anderen. So können wir unbeschwert gut lernen. 
Wenn wir unkonzentriert sind oder müde werden, üben wir leise an unseren „Klassen-Tankstellen“.  
Nach Unterrichtsschluss stellen wir leise unsere Stühle hoch. 
 
Die Frühstückspause… 
verbringen wir pünktlich und gemeinsam in Ruhe mit unserer Lehrerin oder unserem Lehrer in der Klasse. 
 
In der Pause… 
gehen wir auf den Schulhof, um uns zu bewegen. 
Bei Regen halten wir uns unter den Überdachungen auf.  
Wir nutzen die Spielgeräte und die Rasenflächen nur bei gutem Wetter. 
Beim Fußballspielen lassen wir andere mitspielen und halten die Regeln ein.  
Wir schießen den Ball nicht an die Wände, Türen oder Fenster.  
Die Pausenspiele bringen wir zurück und gehen mit dem Gong zur Klasse. 
 
In der Toilette… 
halten wir uns nur so lange wie nötig auf. Sie ist kein Spielplatz. Wir halten sie sauber.  
Wir waschen uns jedes Mal beim Verlassen die Hände. 
 
In der großen Halle… 
dürfen nur die Klassen nach Plan sein und kickern. So wird niemand gestört. 
 
In die Sporthalle oder den Werkraum… 
gehen wir erst nach Aufforderung durch die Lehrkräfte. Die Ranzen lassen wir geordnet in einer Reihe auf 
dem verabredeten Platz stehen. Die Kleidung hängen wir draußen auf. Sportbeutel bringen wir nach dem 
Sport zur Klasse zurück an unsere Haken. 
 
Nach dem Unterricht… 
stellen wir uns nach dem Gong in einer Reihe bis zur Busabfahrt auf. Die  ersten Klassen stehen vorn und 
die vierten hinten.  Wenn es regnet, warten wir unter der Überdachung. 
 
Mit unseren Eltern… 

besprechen wir in jedem Halbjahr die Erziehungsvereinbarungen. Wir unterschreiben sie gemeinsam 

genauso wie die Lehrkräfte. Wir halten unseren Vertrag ein. 

 

 

 

Diese Regeln wurden von der Schulkonferenz am 17.02.2014  und auf der Kinderkonferenz am 31.03.2014 verabschiedet. 

 

 



Anhang zur Schulordnung 
                              Stand: 20.02.2014 

 

ABSPRACHEN FÜR DIE PAUSEN 

 

1. Pausenhof: 
- Fahne unten:   nur die Teerwege und -plätze betreten, 

nur Kletterwand, Spielgeräte auf Kies nutzen 

 

- Fahne oben:   alles darf betreten werden, auch die Wiesen – bis 

zur Seilbahn / Rutsche, aber nicht ins Feld oder 

an die Gelster gehen! 
( Herr Ohnheiser hängt an das Fenster seines Raumes ein Foto auf  (Fahne unten / oben), die 

 Aufsicht betätigt die Fahne) 

 

2. Wiese und Weidentunnel hinter dem Lehrerzimmer: 
- nur unter Aufsicht:  evtl. die Bewegungsstunde dorthin verlegen, 

 während der Pause ist der Aufenthalt dort nicht 

 möglich! 

 

3. Klassenzimmer aufschließen / abschließen: 
- Klassenzimmer sollen abgeschlossen werden, wenn alle Kinder draußen 

sind! Kein Kind darf während der Pause in der Klasse bleiben. 

- Aufgangstüren werden während der Pausen verschlossen 

 

4. Beim 1. Klingeln nach den Pausen: 
- Versammeln der Kinder vor der Eingangstür zum Flur, aber noch nicht hoch 

gehen.  

- Die Pausenaufsicht bleibt, bis die letzte Klasse gegangen ist 

 

5. Turnhalle: 
- Der Geräteraum muss mittags immer abgeschlossen sein! 

 

 
 
 

 


