
Schulordnung der Niddaschule 

 

Alle Menschen, die in der Niddaschule lernen, unterrichten, arbeiten, helfen und zu 
Besuch kommen, halten sich an diese Punkte: 
 

1. Alle haben die gleichen Rechte: 

➢ das Recht auf einen friedlichen und gewaltfreien Schulalltag 
➢ das Recht, ungestört zu lernen und zu unterrichten 
➢ das Recht, pünktlich mit dem Unterricht zu beginnen, aber auch die Pflicht, 

rechtzeitig zu erscheinen 
➢ das Recht, respektiert und fair behandelt zu werden 

 

2. Allgemeine Regeln, die auf dem kompletten Schulgelände gelten: 

➢ Wir sind nett und hilfsbereit! 
➢ Jeder achtet auf sein Verhalten! 
➢ Wir passen aufeinander auf und gehen rücksichtsvoll miteinander um! 
➢ Wir benutzen keine Schimpfwörter und keine beleidigenden Gesten/Zeichen! 
➢ Wenn jemand „Stopp“ sagt oder du merkst, dass jemand es nicht möchte, 

hörst du sofort auf! 
➢ Wir schlagen, schubsen und erpressen niemanden! 
➢ Wir werfen den Müll in einen der Mülleimer! 
➢ Wir gehen ordentlich mit dem Schuleigentum um: 

o Möbel, Wände und Ausstattung sauber halten! 
o Aufgehängte Bilder und Plakate nur anschauen! 

➢ Wir bringen nur zuckerfreie Getränke und Speisen als Pausensnack mit! 
➢ Handys und Handyuhren von Schülern sind ausgeschaltet und dürfen nicht aus 

der Schultasche rausgeholt werden. 
➢ Wir nehmen keine Tiere mit auf das Schulgelände. Nur in Ausnahmefällen 

dürfen Tiere zu Unterrichtszwecken und nach vorheriger Abstimmung mitge-
bracht werden, dann allerdings nicht freilaufend (Käfig/Terrarium/Leine). 

 

3. Regeln, die speziell auf dem Schulhof gelten: 

Verhaltensregeln für alle: 

➢ In den Pausen spielen wir auf dem Schulhof und nicht im Schulhaus! 
➢ Wir halten die Eingänge frei! 
➢ Auf dem Schulhof dürfen wir essen und trinken! 
➢ Wir klettern nicht auf Zäune und Leitern! 

„Was du nicht willst, das man dir antut, das tu auch keinem andern an!“ 

 



➢ Wir verlassen den Schulhof nur nach Schulschluss oder Betreuungsende! 
(Ausnahme: Ball holen → Abmelden bei Aufsicht) 

➢ Wir spielen fair miteinander und halten uns an die vereinbarten Regeln! 
➢ Wir stören Spiele anderer Kinder nicht. 
➢ Bei Schneefall werfen wir keine Schneebälle. 
➢ Vor Unterrichtsbeginn und zu Pausenzeiten halten sich auf dem Schulhof nur 

Schüler und Mitarbeiter der Schule auf. 
➢ In den Pausen spielen wir keine Kampfspiele. 

 
Fußball: 

➢ In der 1. Pause spielen die 1. und 2. Klassen, in der 2. Pause die 3. und 
4. Klassen. 

➢ Wir spielen alle zusammen mit einem Ball (Softball). 
➢ Wir beachten das Fußballfeld.  

 
Spiele-Container: 

➢ Wir gehen sorgsam mit den Spielgeräten um. 
➢ Wir geben die Spielgeräte pünktlich beim Klingeln zurück. 
➢ Nur der Container-Dienst darf sich im Container aufhalten. 

 

4. Regeln, die speziell im Schulgebäude gelten: 

➢ Im Klassenraum dürfen wir in der Frühstückszeit essen. 
➢ Wir dürfen auch im Unterricht kurz trinken. Die Trinkflasche packen wir 

aber sofort wieder in die Schultasche. 
➢ Im Schulgebäude halten wir Bälle, Spielgeräte und Turnbeutel in der Hand. 
➢ Während der Unterrichtszeit laufen wir langsam und leise durch die Schule. 
➢ Wir benutzen das Treppengeländer nur zum Festhalten. 
➢ Fremde Dinge beschädigen wir nicht und nehmen sie nicht mit (z.B. Turn-

beutel, Jacken, Material, Stühle, …). 
➢ Wir lassen die Glastüren in den Gängen geöffnet. 
➢ Bei Regenpause bleiben alle Kinder im Klassenraum und spielen nicht in den 

Gängen. 
 

5. Regeln, die speziell für die Toilettenräume gelten: 

➢ Wir halten die Toiletten sauber! 
➢ Toiletten sind kein Aufenthaltsort und kein Spielplatz! 
➢ Wir gehen gewissenhaft mit Toilettenpapier, Seifenspendern und Papiertüchern 

um, spülen nach jedem Toilettengang ab und verstopfen keine Toiletten. 
➢ Im Unterricht gehen wir nur in Ausnahmefällen auf Toilette, allerdings alleine. 

Ein Ausgleich für die entstandene Unterrichtspause kann festgelegt werden.  


