SCHULORDNUNG

„ALLES, WAS DU VON
ANDEREN ERWARTEST,
DAS TUE AUCH FÜR SIE.“
Wilhelm-Schussen-Schule
Pestalozzistr. 10
88074 Meckenbeuren
Tel: 07542/9409550
Fax: 07542/94095533
Email: wss@schule-meckenbeuren.de

Vorwort
In unserer Schule kannst du
 Neues lernen und entdecken.
 etwas Schönes, Aufregendes, Wichtiges
erleben.
 mit anderen Menschen reden, arbeiten, spielen,
Projekte gemeinsam planen und durchführen.
 lernen, lachen und Spaß haben.
In unserer Schule musst du
 ein paar Regeln einhalten, damit es allen gut
geht und damit wir uns richtig wohl fühlen
können.
Das gilt übrigens immer
und überall –
in der Familie,
bei Freunden,
bei Sport
und Spiel, …

Wir gehen freundlich miteinander um
 Ich bin höflich und grüße.
 Ich beleidige niemanden.
 Ich achte das Eigentum des anderen.
 Ich schließe niemanden aus.
Wir achten auf die anderen und vermeiden Unfälle
 Ich renne nicht im Schulhaus.
 Ich drängle und stoße nicht.
 Ich werfe nicht mit Schneebällen und Steinen.
Wir lösen Probleme ohne Gewalt
 Ich löse meine Probleme in Ruhe.
 Ich lasse mich nicht provozieren.
 Ich gehe oder höre lieber weg.
 Wenn der andere „Stopp“ oder „Nein“ sagt,
respektiere ich das.
 Ich kann einen Erwachsenen zu Hilfe holen,
wenn ich es alleine nicht schaffe.

Wasser und Strom sind kostbar
 Ich gehe sparsam damit um.
Müll belastet Natur und Umwelt
 Ich vermeide Müll. Vesperdosen und
Trinkflaschen helfen dabei.
 Ich sortiere Abfall in Papier-, Bio- oder
Restmülleimer, denn ich weiß,
dass man mancher Müll
wieder verwerten kann.
Wiesen, Teich und Schulwald
 Ich kann hier ausruhen, mit Freunden spielen
und die Natur entdecken.
 Ich behandle Pflanzen und Tiere liebevoll.
 Ich werfe keine Gegenstände in den Teich.

Ich behandle eigene und fremde Sachen mit
Sorgfalt
 Schulbücher, Arbeitsmaterialien und Spiele,
die der Schule gehören, gebe ich
unbeschädigt und sauber wieder zurück. Wenn
doch etwas kaputt geht, sage ich Bescheid.
 Pausenhofspiele und Sportgeräte bringe ich
nach der Pause wieder zurück.
 Auf dem Schulhof, im Schulhaus und in den
Klassenzimmern achte ich auf Sauberkeit.
 An meinem Arbeitsplatz halte ich Ordnung.
 Ich streife meine Schuhe ab, wenn ich das
Schulhaus betrete.
 Die Toiletten hinterlasse ich sauber und achte
darauf, dass nicht unnötig Wasser
verschwendet wird.
 Damit es in unserer Schule ordentlich
aussieht, hänge ich Kleidung und Sportbeutel
an die Garderobe.

Handy, Smartphone, Smartwatch, …
 Ich lasse sie während der gesamten
Unterrichtszeit ausgeschaltet.
 Ich behalte sie in der Schultasche.
 In den Pausen, an der Bushaltestelle, bei
Ausflügen, in der Betreuung und bei anderen
schulischen Veranstaltungen mache ich das
auch so.
 Sollte ich es vergessen, können meine Lehrer
diese Geräte einsammeln.
 Meine Eltern dürfen sie in der Schule wieder
abholen.

Regeln missachten – Folgen tragen
Möglichkeiten etwas wieder gut zu machen
verursachen

 wieder gut machen

zerstören

 ersetzen

beschmutzen

 säubern

wegnehmen

 zurückgeben

beleidigen

 entschuldigen

Konsequenzen
1. Drei-Schritte-Modell:
 mündliche Verwarnung
 gelbe Karte → Sitzplatzwechsel
 rote Karte → Betreuung/Auszeit in anderer
Klasse
2. Schriftliche Elterninformation
3. Elterngespräch
4. Teilnahmeverbot an bestimmten
Veranstaltungen

Nachwort
Ganz oft verhältst du dich hervorragend und trägst
zu einem guten Zusammenleben an unserer
Schule bei.
Respekt und Höflichkeit sind uns allen wichtig –
Kindern und Erwachsenen.
Wir können Vertrauen zueinander haben und uns
gegenseitig bei der Einhaltung unserer
Schulordnung unterstützen.

Name: _______________________________
Schuljahr
Gesehen/Gelesen
Kind:
Gesehen/Gelesen
Eltern:

2020/2021

2021/2022

2022/2023

