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Gelstertalschule Hundelshausen 
Grundschule des Werra-Meißner-Kreises 

Eine-Welt-Schule im Pakt für den Nachmittag 

Schulordnung 
 

Wir verhalten uns zu anderen so, wie wir selbst behandelt werden möchten. 
Wir schließen niemanden aus, denn jeder gehört zu uns. 

Wir sind hilfsbereit und helfen anderen. 
Die Lehrkräfte geben Ihr Bestes, damit wir Kinder gut lernen können. 

 

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, zerstören und klauen es nicht.  

5. Unsere Ordnungsdienste erfüllen wir ordentlich & 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 Rucksack mit, was wir in der Schule wirklich brauchen.  
7. Wir trennen den Müll und halten die Klasse und das Schulhaus sauber.  

8. Wir ärgern und beleidigen niemanden und wir benutzen keine Schimpfworte. Wir 
werfen nicht mit Schneebällen oder harten Gegenständen, damit niemand im Auge 
getroffen werden kann.  

9. Gefährliche Gegenstände, Waffen, Messer oder Feuerzeuge bringen wir nicht mit, 
damit niemand verletzt werden kann.  

10. Wenn wir jemanden verletzt haben sollten, entschuldigen wir uns angemessen. 
Wenn wir verletzt werden, schlagen wir nicht zurück. Wir sprechen in der Klasse über 
Streitfälle und suchen nach einer Lösung, damit wir uns vertragen. Hilfe können wir 
uns bei den Streitschlichtern und Lehrern holen.  

11. Mobiltelefone und andere elektronische Geräte wie GPS-Uhren oder Smart 
Watches lassen wir zu Hause. So werden wir nicht vom Lernen abgelenkt und es geht 
kein teures Gerät verloren oder kaputt.  
 

Wenn jemand mehrfach gegen unsere Regeln verstößt 
oder sich wiederholt nicht an unsere Regeln hält, 

schreibt er für das verletze Kind oder die Lehrkräfte 
einen Aufsatz, wie er sich hätte besser verhalten müssen. 

 

Wenn jemand mehrfach grob gegen die Schulordnung verstößt,                   

wird er zur Schulleitung geschickt und erhält neben der Strafe und Belehrung 

eine schriftliche Mitteilung an die Eltern. 


