
Grundschule Westerweyhe Tel. 0581/74091
Altes Dorf 18

29525 Uelzen-Westerweyhe

S c h u l o r d n u n g

In der Schule können wir alle nur dann mit Freude zusammenleben und erfolgreich arbeiten, wenn 
wir aufeinander Rücksicht nehmen, unsere Pflichten erfüllen und die Punkte der Schulordnung 
befolgen.
Wir schonen die Möbel, Arbeitsmittel, Bücherkiste, Spiele und benutzen das Eigentum des ande-
ren nur mit Erlaubnis. 
Den Mitschüler/innen und Lehrer/innen gegenüber verhalten wir uns höflich, freundlich und hilfs-
bereit. Wir fügen uns in die Schulgemeinschaft ein und befolgen die Anweisungen der Lehrer/in-
nen. 

Die Schule ist ab 7.30 Uhr geöffnet. Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr.

Vor dem Unterricht sind wir im Klassenraum oder auf dem Schulhof. In der Klasse beschäftigen 
wir uns still oder sprechen leise mit den anderen. Niemals laufen oder toben wir durch den Klas-
senraum.
Wir bringen keine Gegenstände mit, die den Unterricht oder die Ordnung stören können.
Beim Hineingehen nach dem Klingelzeichen laufen, drängeln und stoßen wir nicht. Wir nehmen 
Rücksicht auf Kleinere und helfen ihnen.
Wir bemühen uns, immer pünktlich zu sein.

In den Pausen  verlassen wir auf Anordnung des Lehrers/der Lehrerin den Klassenraum. Wir neh-
men alles, was wir für die Pause gebrauchen, einschließlich Spielgeräte, sofort mit auf den Schul-
hof.
Bei allen Spielen und an den Spielgeräten verhalten wir uns vorsichtig und rücksichtsvoll und stö-
ren das Spiel der anderen nicht.
Nur bei Regenwetter halten wir uns am Fahrradstand auf. Dabei bedenken wir, was wir über den 
Umgang mit fremdem Eigentum gelernt haben.
In den 20 Minuten-Pausen benutzen wir das Karussell nur nach Plan. Das Karusell darf nur mit 16 
Kindern besetzt werden. Wir hängen uns nicht außen an und springen während der Fahrt nicht ab. 
Die Wippe darf nur von 4 Kindern gleichzeitig benutzt werden.
Die 4. Klassen hat das Vorrecht, die Fußballtore zu benutzen. 
Wir spielen nicht in den Toilettenräumen.  
Wir spielen nicht auf den bepflanzten Flächen, brechen keine Zweige ab und klettern nicht auf 
Bäume. Wir achten darauf, dass der Müll nicht auf den Schulhof geworfen wird, sondern in die 
entsprechenden Behälter sortiert wird.
Wir werfen nicht mit Schneebällen!
Nach dem Klingelzeichen nehmen wir unsere Spielgeräte und gehen sofort in den Klassenraum.

Am Ende der Pause  holen wir das Sportzeug aus der Klasse und warten vor der Turnhalle. Nur 
mit Erlaubnis des Lehrers/der Lehrerin gehen wir in die Halle und holen uns Geräte zum aufwär-
men. Wir dürfen die Halle ohne Erlaubnis des Lehrers/der Lehrerin nicht verlassen.
Alle Schüler helfen beim Abbauen der Geräte.  
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Wenn wir zum Werken gehen, holen wir erst nach der Pause unsere Schultasche aus der Klasse 
und gehen nur zusammen mit dem Fachlehrer/der Fachlehrerin in den Werkraum.

Mit  dem Fahrrad  dürfen  nur  diejenigen  zur  Schule  kommen,  die  dazu  die  Erlaubnis  des 
Rektors/der Rektorin haben. Voraussetzung dafür ist auch, dass die Fahrräder den Verkehrsvor-
schriften entsprechen. Auf dem Schulhof schieben wir unsere Fahrräder.

Nach Schulschluss  verlassen wir sofort das Schulgebäude und den Schulhof.

An der Bushaltestelle stellen wir uns in einer Reihe auf und drängeln und schubsen nicht. 
Wir laufen nicht auf oder über die Straße. Wir warten bis der Bus hält und steigen erst dann ein.

Wenn wir mit dem Bus ankommen, überqueren wir die Straße nach dem Aussteigen erst, wenn er 
wieder abgefahren ist.
Im Bus dürfen wir nicht essen und nicht trinken. Wir befolgen die Anweisungen des Fahrers.

------------------------------------------------

Wir achten darauf, dass alle diese Ordnung einhalten!
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