
 

 
 

Schulordnung der Dinkelbergschule 
 

In unserer Schule verbringen wir viele Stunden gemeinsam. 
Alle sollen sich hier wohlfühlen und gern zur Schule kommen. 

 

 
 
 

Hierbei helfen uns Regeln, die wir alle einhalten: 
 
 
 Ich begegne jeder Person freundlich, höflich und mit Respekt: 
 

• Ich grüße Erwachsene und Mitschüler. 

• Ich entschuldige mich, wenn ich zu spät komme. 

• Ich unterlasse alles, was andere oder mich gefährden könnte. 

• Ich verletze niemanden, auch nicht mit Worten. 

• Ich lache keinen aus. 

• Ich nehme niemandem etwas weg oder mache es kaputt. Dazu gehören auch 
die Arbeitsmaterialien der Schule. 

 
 

 



 
 

 
Ich halte mich an die Regeln, die im Schulhaus und auf dem Pausenhof gelten: 
 

• Ich halte mich an die Klassenordnung und an vereinbarte Regeln. 

• Auf den Fluren und im Klassenraum bewege ich mich langsam und ruhig. 

• Ich unterhalte mich in normaler Lautstärke. 

• Ich schließe die Türen leise. 

• Ich hänge meine Kleidung an den Haken und stelle meine Schuhe ordentlich auf die 
Ablage. 

• Ich achte auf eine saubere Toilette. 

• Ich bringe den Abfall in den richtigen Eimer. 

• Ich gehe zügig auf den Pausenhof. 

• Ich bleibe während der Schulzeit auf dem Schulgelände. 

• Bei nassem Wetter benutze ich die Rasenfläche nicht zum Spielen. 

• Ich werfe nicht mit Schneebällen oder anderen harten Gegenständen. 

• Ich gebe ausgeliehene Pausenspielgeräte nach der Pause wieder ab. 

• Ich verhalte mich in der Pause rücksichtsvoll. 
 

 

 
Ich halte mich an die Regeln, die für den Schulweg gelten: 
 

• Ich benutze täglich den sichersten Schulweg. 

• Ich komme pünktlich zur Schule, bin aber nicht früher als 10 Minuten vor 
Unterrichtsbeginn da.  

• Ich halte mich an der Bushaltestelle und im Bus an die vereinbarten Regeln. 

• Ich komme erst nach der Fahrradprüfung mit dem Fahrrad zur Schule. 

• Auf dem Schulgelände schiebe ich mein Fahrrad. 

• Ich verhalte mich auf dem Schulweg rücksichtsvoll und verantwortungsbewusst. 
 

 
 


