
Schulordnung 
der Grundschulen  

Lichtenberg und Lesse 
 

In unserer Schule wollen wir uns alle wohlfühlen. 
Wir legen großen Wert auf Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Respekt. 

Wir halten uns an diese Regeln: 
 
 

Auf dem Pausenhof 
 

• Wir spielen friedlich miteinander. 

• Streit lösen wir mit Worten. 

• Wir hören auf „Stopp! Grenze“. 

• Wir halten uns an den Fußballplan und die Ausleihregeln. 

• Wir halten den Schulhof sauber. 
 

 
Auf den Schulfluren 

 

• Unsere Anziehsachen hängen wir ordentlich auf und stellen unsere Schuhe ins 
Regal. 

• Die Sachen anderer Kinder lassen wir in Ruhe. 

• In den Gängen und vor den Klassen gilt in den Pausen Redeverbot. 

• Im Schulgebäude gehen wir langsam. 
 
 

In der Schultoilette 
 

• Wir benutzen die richtigen Toilettenbecken und verstopfen sie nicht. 

• Wir nehmen wenig Papier und spülen danach gut ab. 

• Wir waschen uns anschließend die Hände. 

• Wir spielen nicht auf den Toiletten. 



 

Klassenordnung 
 

In unserer Klasse wollen wir uns alle wohlfühlen. 
Wir legen großen Wert auf Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Respekt. 

Wir halten uns an diese Regeln: 
 
 

Im Klassenraum 
 

• Wir achten auf die Lautstärke und das Leisezeichen. 

• Wir lassen andere ausreden und hören zu. 

• Wir sind freundlich und hilfsbereit. 

• Wir halten Ordnung in unseren Sachen sowie im Klassenraum und erledigen 
unsere Dienste zuverlässig. 

• Wir legen zu Stundenbeginn unsere Materialien auf den Tisch und setzen uns auf 
unseren Platz. 

• Wir gehen sorgfältig mit allen Materialien im Klassenraum um. 

• Am Ende der Stunde räumen wir unser Arbeitsmaterial weg. 
 
 

Während der Frühstückspause 
 

• Es gilt die Regel: „Beim Essen wird gesessen.“ 

• Wir unterhalten uns leise oder hören ruhig der Geschichte zu. 

• Wir räumen unser Frühstück weg, bevor wir in die Pause gehen. 
 
 

 



Regeln für die Sporthalle 
(und für den Weg dahin) 

 
Im Sportunterricht wollen wir uns alle wohlfühlen. 

Wir halten uns an diese Regeln: 
Turnhallenweg 
 

• Für den Sportunterricht haben wir ein Sport-Shirt, eine Turnhose, Turnschuhe und ein Getränk 

dabei. 

• Wenn wir nicht am Sportunterricht teilnehmen sollen oder die Sportsachen vergessen haben, 

sagen wir es den Lehrern bevor wir den Schulhof verlassen. 

• Wir stellen uns mit unserem Wegpartner in der abgesprochenen Reihenfolge auf. 

• Wenn wir keinen Partner haben, gehen wir hinten. 

• Wir betreten die Straße erst bei Grün und nach Aufforderung durch die Lehrer. 

 

Umziehen 
 

• Wir sind leise und benutzen nur die 30-Zentimeter-Stimme. 

• Wir ziehen uns schnell um. 

 

In der Halle 
 

• Wir beachten die Anweisungen der Lehrer und halten uns an vereinbarte Zeichen. 

• Wir helfen beim Auf- und Abbau der Geräte. 

• Wir betreten und benutzen die Geräte erst nach Aufforderung durch die Lehrer. 

• Wir sind achtsam und rücksichtsvoll, damit keinem weh getan wird. 

• Im Sitzkreis beachten wir die Gesprächsregeln. 

 

Fairness 
 

• Wir mogeln nicht und sind stets fair. 

• Wir freuen uns über Gelungenes - ohne Schadenfreude und Spott. 

• Wir akzeptieren Niederlagen – ohne Wut und Tränen. 

• Wir drängeln nicht und helfen, wenn unsere Hilfe gebraucht wird. 

 
 
 



Regeln für den Nachmittag 
 

Auch am Nachmittag wollen wir uns alle wohlfühlen. 
Wir legen großen Wert auf Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Respekt. 

Wir halten uns an diese Regeln: 
 
 

Beim Essen 
 

• Bevor wir losgehen, waschen wir uns gründlich die Hände. 
 

• Wir stellen uns zügig zum Abmarsch auf und gehen gemeinsam zum Lichtenberger Hof. 
 

• Wir helfen beim Tischdecken und beim Abräumen. 
 

• Beim Essen sitzen wir am Tisch und halten uns an die vereinbarten Tischregeln. 
 

• Nach dem Essen stellen wir uns auf und gehen gemeinsam zurück zur Schule. 

 
 

Bei der Hausaufgabenbetreuung 

 
• Wir erledigen unsere Aufgaben leise. 

 

• Wenn wir die Aufgaben schnell beendet haben, beschäftigen wir uns still oder helfen leise 
anderen Kindern. 
 

• Unsere Dienste erledigen wir zuverlässig. 

 
 
In den Arbeitsgemeinschaften 

 

• Wir gehen höflich und hilfsbereit miteinander um. 
 

• Wir tragen unsere Hausschuhe, 
 

• Wir sind leise und melden uns wie im Unterricht. 
 

• Wir gehen mit dem Material sorgfältig um. 
 

• Wenn wir auf die Toilette müssen, melden wir uns vorher ab. 
 

• Am Ende der Stunde räumen wir unseren Platz ordentlich auf. 
 

• In der Turnhalle halten wir uns an die Regeln, die für uns im Sportunterricht gelten. 
 



Informationen für Eltern der 
Grundschulen Lichtenberg und 

Lesse 
 

Achten Sie bitte darauf... 

 

• dass Ihr Kind vor der Schule gefrühstückt hat, 

• dass Sie Ihr Kind bei Krankheit morgens telefonisch entschuldigen, 

• dass Ihr Kind ausgeschlafen und pünktlich zur Schule kommt, 

• dass Ihr Kind, sollte es mit dem Auto gebracht werden, an der Bushaltestelle 

abgesetzt wird (gilt nur für Lichtenberg), 

• dass Ihr Kind ab dem Zaun allein in das Schulgebäude geht, 

• dass Ihr Kind saubere und vollständige Sportbekleidung mitbringt, 

• dass die Brotbox Ihres Kindes ausreichend mit gesunden Lebensmitteln gefüllt ist 

(Süßigkeiten und Chips sind nicht erwünscht), 

• dass Sie jeden Tag in die Postmappe und das Hausaufgabenheft Ihres Kindes 

schauen und Letzteres am Ende der Woche unterschreiben, 

• dass Sie die Sprechzeiten der Lehrer nutzen, 

• dass Sie regelmäßig das Material Ihres Kindes auf Vollständigkeit und 

Funktionalität überprüfen (Kleber, Schere, Textmarker, angespitzte Stifte….) und 

• dass Sie Briefrückläufer fristgerecht und Geld pünktlich und abgezählt in einem 

Umschlag Ihrem Kind mitgeben. 

 
 

 
 
 


