
 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
 

du gehörst nun zur großen Gemeinschaft der Stadtschule an der Wilhelmskirche.  
Sicher findest du hier viele Freunde. Du lernst Lesen, Schreiben, Rechnen und vieles mehr. 
 

Täglich bist du hier mit vielen anderen Kindern zusammen und wir haben Regeln, damit sich 
hier jeder wohlfühlen kann.  
 

Komme bitte pünktlich zur Schule und finde dich beim Ertönen des Schulgongs bei deinem 
Aufstellplatz ein. 
 

Wenn du durch das Schulgebäude gehst, nimm Rücksicht auf andere! Besonders während 
des Unterrichts musst du ganz leise wie ein Indianer durch das Haus schleichen. 
Wenn es zur Pause gongt, verlasse den Klassenraum zügig und gehe zum Pausenhof. Gehe 
langsam, drängele und schubse nicht. Warte am Pausenende am Aufstellplatz auf deine 
Lehrerin/deinen Lehrer. 
 

Vor der Pause gibt es eine gemeinsame Frühstückspause. 
An unserer Schule legen wir Wert auf einen zuckerfreien Vormittag. Bring bitte ein gesundes 
und buntes, möglichst müllarmes Frühstück, mit.  
 

Sauberkeit in der Schule 
Wir halten unsere Schule sauber! 
Trenne den Müll! Du findest Mülleimer in den Farben blau, gelb und braun für Papier, gelben 
Sack und Restmüll. Halte deinen Platz sauber und übernimm gewissenhaft Ordnungsdienste. 
 

Saubere Toiletten sind für uns alle sehr wichtig! 
Vergiss bitte nicht das Spülen und anschließendes Händewaschen. 
Alle geliehenen Schulbücher müssen nach der ersten Schulwoche eingebunden sein. 
Behandle geliehene Bücher immer sorgfältig.  
 

Spielen auf dem Pausenhof 
Wir wünschen dir viel Spaß beim Spielen auf dem Pausenhof. Es stehen dir Spielgeräte zur 
Verfügung. Achte auf sie und bringe sie vollständig zum Pausenkiosk zurück. 
Wenn es nass ist, erinnert dich die rote Ampel daran, dass die Klettergerüste und die 
Rasenflächen nicht betreten werden dürfen.  
Spiele Fußball nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen. 
Es sind nur Softbälle erlaubt. Das Spielen mit Tischtennisbällen ist nur bei den 
Tischtennisplatten möglich.  
Achte auf Bäume und Pflanzen.  
Beim Spielen mit den anderen Kindern kannst du viel Spaß haben.  
Sei rücksichtsvoll und störe niemanden!  
Kommt es zu Problemen, kannst du das Stopp-Hör-auf-Zeichen benutzen. Es ist unser 
gemeinsames Codewort und das Signal sofort aufzuhören.  
Du findest auch immer eine Lehrerin oder einen Lehrer als Pausenaufsicht, die sich um dich 
kümmern. 
Du darfst während der Pause die Höfe wechseln. Bitte benutze dazu den Gang zwischen den 
Gebäuden und laufe nicht durchs Schulhaus! 
 

Es sind viele Regeln, aber sie sind alle wichtig – halte dich bitte daran und du wirst dich in 
deiner Schule sicher wohlfühlen und viele Freunde finden. 

 Schulordnung 


