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STADT  FRANKFURT AM MAIN	  	  

ENGELBERT-HUMPERDINCK-SCHULE 
Grundschule                                                                                                                                            

Wolfsgangstraße 106                                                                                                                                            
60322 Frankfurt am Main  

 

	  

	  

	  

für	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  

	  

	  

Schulordnung	  
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Auf	  dem	  Schulweg	  
	  
Damit	  wir	  alle	  gemeinsam	  den	  Unterricht	  beginnen	  können,	  komme	  ich	  
pünktlich	  zur	  Schule.	  
	  
Meine	  Jacke	  hänge	  ich	  vor	  dem	  Klassenraum	  auf.	  
	  
Ich	  gehe	  leise	  in	  meinen	  Klassenraum.	  
	  
	  
Im	  Schulgebäude	  
	  
Im	  Treppenhaus	  verhalte	  ich	  mich	  leise.	  
	  
Ich	  gehe	  rechts	  und	  achte	  auf	  die	  anderen	  Kinder.	  
	  
Die	  Treppengeländer	  sind	  nicht	  zum	  Rutschen	  und	  Klettern	  da.	  
	  
Der	  Lehrergang	  darf	  nur	  in	  Begleitung	  eines	  Lehrers	  oder	  einer	  Lehrerin	  sowie	  im	  
Notfall	  betreten	  werden.	  
	  
	  
In	  den	  Pausen	  
	  
In	  den	  großen	  Pausen	  gehe	  ich	  zusammen	  mit	  den	  anderen	  Kindern	  direkt	  auf	  
den	  Schulhof.	  
	  
Damit	  mir	  nichts	  passiert,	  darf	  ich	  den	  Schulhof	  in	  den	  Pausen	  nicht	  verlassen.	  
	  
In	  der	  Pause	  wollen	  sich	  alle	  Kinder	  erholen.	  Ich	  verhalte	  mich	  so,	  dass	  dies	  
möglich	  ist.	  Ich	  stoße	  und	  schubse	  nicht	  und	  lasse	  mich	  nicht	  in	  Schlägereien	  
verwickeln.	  
	  
Wenn	  ich	  renne,	  muss	  ich	  ausweichen	  und	  kann	  nicht	  erwarten,	  dass	  
langsamere	  Kinder	  beiseite	  treten.	  
	  
Zum	  Spielen	  darf	  jede	  Klasse	  ihre	  Pausenspiele	  mit	  auf	  den	  Schulhof	  nehmen.	  
	  
Für	  das	  Fußballspiel	  benutzen	  wir	  nur	  Softbälle.	  
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Wir	  halten	  uns	  an	  den	  aufgehängten	  Spielplan.	  Der	  Spielplan	  hängt	  beim	  
Aufgang	  B.	  
	  
Wenn	  der	  Boden	  nass	  ist,	  dürfen	  wir	  weder	  auf	  dem	  Schulhof	  noch	  unter	  dem	  
Dach	  mit	  Bällen	  spielen.	  
	  
Mit	  den	  Spielgeräten	  auf	  dem	  Schulgelände	  dürfen	  alle	  Kinder	  spielen.	  
Jeder	  hat	  das	  gleiche	  Recht	  dazu.	  
	  
Hier	  ist	  kein	  Platz	  zum	  Spielen:	  
In	  den	  Toiletten	  und	  im	  Schulgebäude.	  
	  
Wenn	  wir	  am	  Ende	  der	  Pause	  auf	  unsere	  Lehrerinnen	  warten,	  schubsen	  und	  
drängeln	  wir	  nicht.	  
	  
Wir	  stellen	  uns	  klassenweise	  an	  unserem	  Platz	  auf.	  
	  
	  
Diese	  Regeln	  gelten	  überall	  
	  
Wenn	  ich	  beim	  Spielen	  versehentlich	  ein	  anderes	  Kind	  verletzte,	  entschuldige	  ich	  
mich	  und	  kümmere	  mich	  um	  das	  verletzte	  Kind.	  
	  
Wenn	  ein	  Kind	  etwas	  tut	  oder	  sagt,	  was	  mich	  verletzt,	  wende	  ich	  die	  Stopp-‐Regel	  
an.	  
	  
Wir	  schlagen,	  treten,	  schubsen	  und	  spucken	  nicht.	  Dabei	  können	  Kinder	  verletzt	  
werden.	  Wörter	  können	  auch	  verletzen.	  
	  
Andere	  Kinder	  zu	  bedrohen	  ist	  ebenfalls	  verboten.	  
	  
Ich	  will	  nicht,	  dass	  jemand	  meine	  Sachen	  kaputt	  macht.	  Deswegen	  gehe	  ich	  mit	  
den	  Sachen	  von	  anderen	  sorgfältig	  um.	  
	  
Ich	  werfe	  meinen	  Abfall	  in	  den	  Mülleimer.	  
	  
Ich	  lasse	  meine	  Hefte	  und	  Bücher	  einbinden	  und	  halte	  sie	  sauber.	  
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Sollte	  es	  trotzdem	  einmal	  zum	  Streit	  kommen	  
	  
Es	  ist	  absolut	  verboten,	  mit	  Gegenständen	  zu	  schlagen.	  
	  
Es	  ist	  absolut	  verboten,	  Kopf,	  Hals	  und	  zwischen	  den	  Beinen	  zu	  verletzen.	  
	  
Es	  ist	  absolut	  verboten,	  weiterzukämpfen,	  wenn	  jemand	  auf	  dem	  Boden	  liegt,	  
aufgibt	  oder	  wegläuft.	  
	  
Wenn	  ich	  einen	  Streit	  nicht	  allein	  schlichten	  kann,	  wende	  ich	  mich	  an	  eine	  
Lehrerin.	  
	  
	  
Die	  Einhaltung	  dieser	  Regeln	  
	  
Wenn	  ich	  mich	  nicht	  an	  diese	  Regeln	  halte,	  muss	  ich	  mich	  entschuldigen.	  
	  
Ich	  muss	  damit	  rechnen,	  dass	  
• ich	  kaputtgemachte	  Dinge	  ersetzen	  muss,	  
• ich	  die	  Schulordnung	  abschreiben	  muss,	  
• ich	  etwas	  Gutes	  für	  die	  Allgemeinheit	  tun	  muss,	  
• ich	  Pausenverbot	  bekomme,	  
• ich	  eine	  Mitteilung	  an	  meine	  Eltern	  in	  mein	  Mitteilungsheft	  geschrieben	  

bekomme,	  
• meine	  Eltern	  zu	  einem	  Gespräch	  in	  die	  Schule	  kommen	  müssen,	  
• …	  
	  
Ich	  will	  helfen,	  dass	  sich	  alle	  in	  unserer	  Schule	  wohlfühlen	  können.	  
	  
 


