
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor dem Unterricht: 
Gefährliche Gegenstände und elektrische Geräte lassen wir zu Hause. 
Wir nehmen immer den sichersten und vereinbarten Weg zur Schule. 

Auf dem Schulgelände schieben wir das Fahrrad und stellen es ordnungsgemäß ab. 
Vor Unterrichtsbeginn stellen wir unsere Taschen vor die Klasse und gehen auf den Pausenhof. 

Jacken und Turnbeutel hängen wir an die Kleiderhaken. 

Nach dem Unterricht: 
Nach dem Unterricht verlassen wir den Klassenraum und das Schulgebäude und begeben uns auf den Heimweg. 

Die Fahrschüler sammeln sich in der Pausenhalle und gehen gemeinsam zur Haltestelle. 

 

Ganztagsunterricht 

Vor dem Mittagessen halten wir uns auf dem Schulhof auf. 
Wir gehen gemeinsam mit der Lehrkraft in die Mensa.  
In der Mensa verhalten wir uns ruhig und bleiben am Tisch sitzen, bis uns die Lehrkraft auffordert aufzustehen. 
Wir bringen unser Geschirr zurück und hinterlassen unseren Platz ordentlich. 
Wir gehen in den entsprechenden Klassenraum zur Hausaufgabenbetreuung und warten dort leise auf die jeweilige Lehrkraft. 
Wir bearbeiten unsere Hausaufgaben selbstständig und leise. Bei Fragen wenden wir uns an die Lehrkraft. 
Nicht erledigte Hausaufgaben holen wir zu Hause nach. 
Nach dem Ganztag verlassen wir das Schulgebäude und begeben uns auf den Heimweg. 

 

Im Klassenzimmer: 
Wir kommen pünktlich in den Unterricht. 

Wir arbeiten im Unterricht aufmerksam mit. 
Wir halten Gesprächsregeln ein. 

Wir achten auf Ordnung an unserem Arbeitsplatz. 
Wir gehen mit allen Materialien sorgsam um. 
Unsere Aufgaben erledigen wir zuverlässig. 

Wir frühstücken gemeinsam am Tisch 
Wir halten uns an unsere Klassenregeln. 

 

In den Pausen: 
In den Pausen verlassen wir den Klassenraum und 

halten uns auf dem Schulhof auf. 
Wir halten Pausenzeiten ein. 

Wir gehen rücksichtsvoll und höflich miteinander um. 
Konflikte lösen wir friedlich oder holen uns Hilfe bei 

unseren Streitschlichtern bzw. der jeweiligen Aufsicht. 
Wir behandeln Spielgeräte sorgsam und räumen sie 

ordentlich auf. 
Die Toiletten suchen wir in den Pausen auf und 

hinterlassen sie sauber. 
Bei Regen halten wir uns in unseren Klassenräumen 

auf und beschäftigen uns mit den angebotenen 
Materialien. 

 

Im Schulgebäude: 
Wir achten auf Ruhe im 

Schulgebäude. 
Wir gehen langsam und 

benutzen die abgesprochenen 
Wege. 

Wir achten auf Ordnung an der 
Garderobe. 

Wir vermeiden Müll und wir 
trennen den Abfall. 

 

Unsere Schulordnung 

Astrid-Lindgren Grundschule Sedelsberg 

In unserer Schule wollen wir uns wohl fühlen und erfolgreich lernen 
Wir gehen freundlich, rücksichtsvoll und hilfsbereit miteinander um. 

 


