
Schulordnung /Schulvertrag der Grundschule Waakirchen 
 
 
Hausordnung 
 
1. Wir gehen höflich miteinander um (grüßen, bitten und danken). 
 
2. Wir nehmen Rücksicht aufeinander, helfen und respektieren uns. 
 
3. Wir lösen Streit und Konflikte friedlich. Denke an die Tipps gegen Streit. 
 
4. Für Ordnung und Sauberkeit sind wir alle verantwortlich. 
 
5. Wir gehen sorgfältig mit eigenen und fremden Dingen um. 
 
6. Wir verzichten in der Schule auf Handys, mp3-player, Gameboys und Ähnliches. 
 
7. Wir erscheinen pünktlich zum Unterricht. 
 
 
Pausenregeln 
 
8. Wir halten die Grenzen des Pausenhofs ein. 
 
9. Wir benützen ausschließlich Treppen und Wege und schonen die Bepflanzung. 
 
10. Wir werfen im Winter keine Schneebälle. 
 
 
Busregeln 
 
11. Wir stellen uns hintereinander an und drängeln und schubsen nicht beim Einsteigen. 
 
12. Wir setzen uns auf den nächsten freien Platz und halten keine Plätze frei. 
 
13. Wir lenken den Busfahrer nicht durch Geschrei ab. 
 
14. Wir bleiben sitzen, bis der Bus hält. 
 
Wenn sich alle an die Regeln der Schulordnung halten, können sich alle wohl fühlen. 
Jeder ist für sein Verhalten verantwortlich. Wer sich nicht an die Schulordnung hält, 
muss sich mit seinem Fehlverhalten beschäftigen und mit folgenden Konsequenzen rechnen: 
 

- Ich denke schriftlich über mein Fehlverhalten nach. 
- Meine Eltern werden über den Regelverstoß informiert. 
- Von mir angerichteter Schaden wird von mir wieder gut gemacht. 
- Unterrichtsfremde Dinge können erst am Ende des Schultages wieder abgeholt werden. 
- Bei Regelverstößen kann auch ein schriftlicher Verweis ausgestellt werden. 
- Ich kann von der Busfahrt ausgeschlossen werden. 

 

Ich verpflichte mich, diese Regeln einzuhalten. 
 
 
 
________________________________________________________ 
Vorname u. Name des Schülers/ der Schülerin 
 
 
______________________________________      _____________________________________  
Unterschrift Schüler/in                                         Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
 

 

 

 



 
Name: ______________________________________  Klasse: _______  Datum: _____________ 
 
Regelverletzung:  
 
 
 
Welchen Fehler habe ich gemacht? 
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Wer/Was kam dabei zu Schaden? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Mein Vorschlag: 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Was mir dazu sonst noch wichtig ist: 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 
                          ____________________     _____________________    ______________________           
Unterschriften:           Lehrkraft                            Schüler/in                   Erziehungsberechtigte/r 
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