
 

 

Schulordnung  
der  

Waldschule Leschede 
 
 

Unsere Schule ist ein Ort, an dem sich kleine und große 
Menschen verschiedenen Alters begegnen.  

Wir verbringen viel Zeit miteinander,  
um zu lernen und zu spielen.  

Hier wollen w ir uns wohlfühlen.  
 
 
 

Diese Wörter sollte in unserer Schule jeder kennen: 
 
 
 

Bitte! 

Danke! 

Entschuldigung! 

Hallo und  

Guten Morgen! 
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Schulordnung der Waldschule Leschede 

 

Die 5 Grundregeln:  

   Ich nehme Rücksicht auf andere. 

 Ich komme pünktlich in den Unterricht. 

 Ich gehe freundlich mit anderen um. 

 Ich halte mich an die Stopp-Regel.  

 Ich halte mich an die vereinbarten Regeln. 

 

Wir sind eine Gemeinschaft, jeder gehört dazu! 

 Ich begegne anderen freundlich, grüße sie und nehme Rücksicht. 

 Ich entschuldige mich, wenn mir ein Fehler oder ein Versehen passiert ist.  

 Ich behandele Menschen, Tiere, Pflanzen und Sachen liebevoll. 

 Ich helfe mit, dass es allen Kindern gutgeht und versuche Streitigkeiten zu 

vermeiden. 

 Ich gehe vorsichtig mit fremden und eigenen Sachen um. 

 Ich bewege mich im Klassenraum und im Treppenhaus ruhig und langsam. 

 Ich bewege mich zu Fuß auf dem Schulgelände und schiebe mein Fahrrad. 

 Ich lasse elektronische Spiele und Handys zu Hause. 
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Wir wollen im Unterricht gut lernen, jeder hilft mit! 

 Ich komme pünktlich in den Unterricht. 

 Ich habe alle Schulsachen dabei, die ich für den Unterricht benötige. 

 Ich nehme aufmerksam am Unterricht teil und lasse die anderen Kinder in Ruhe 

lernen. 

 Ich verlasse meinen Arbeitsplatz und das Klassenzimmer nach dem Unterricht 

sauber und aufgeräumt. 

 Ich erledige meine Hausaufgaben zuverlässig und sorgfältig. 

 Ich stelle meinen Stuhl hoch. 

 Ich bleibe während der Schulzeit auf dem Schulgelände. 

 

Wir haben Pause, jeder soll sie nutzen! 

 In der ersten großen Pause, von 09:15- 09:25 Uhr frühstücken wir gemeinsam in 

der Klasse. 

 Ich bringe ausgeliehene Spielsachen wieder zurück in die Ausleihe. 

 Ich gehe mit dem Klingelzeichen in das Schulgebäude und in meinen 

Klassenraum. 

 Ich bleibe während der Pause auf dem Schulhof und halte mich an die 

Schulordnung. 

 Ich gehe während der Pausen zur Toilette. 

 Ich werfe nicht mit Steinen, Kastanien, Eicheln, Stöcken oder Schneebällen. 

 Ich darf auf dem Schulhof nur mit den Klassenbällen spielen. 

 Ich bleibe bei Regenpause im Klassenzimmer und beschäftige mich z.B.  mit 

Spielen, lesen, malen, Musik hören… 

 Ich bleibe bei Lehrerwechseln im Klassenzimmer. 

 

Wir möchten eine saubere und schöne Schule, jeder von uns ist verantwortlich. 

 Toiletten sind kein Pausen- und Spielplatz. 

 Ich halte die Toilette sauber, weil ich auch eine saubere Toilette benutzen 

möchte. 

 Ich benutze den Abfalleimer und trenne den Müll richtig. 

 


