
Adalbert- Stifter- Schulen Wegscheid 

Grund- und Mittelschule 

 

Leitsatz: 

Wir schaffen geordnete Rahmenbedingungen für die Schulfamilie. 

 

 
Unsere Schulordnung: 

Rechte für alle: 
 

 Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht, 
ungestört zu lernen. 

 Jede Lehrerin und jeder Lehrer hat das Recht, ungestört 
unterrichten zu können. 

 Wir gehen aufrichtig und ehrlich miteinander um. 
 

 

                             

So verhalten wir uns in der Schule: 
 

 Wir grüßen freundlich. 

 Wir hängen unsere Kleidungsstücke an der Garderobe 
auf, ziehen die Hausschuhe an und stellen die 
Straßenschuhe ordentlich hin. 

 Wir verstecken und beschädigen keine Sachen anderer 
Kinder. 

 Wir bleiben vor dem Unterricht im Klassenzimmer und 
beschäftigen uns sinnvoll und leise. 

 Wir gehen auf den Treppen rechts, damit es kein 
Schubsen und Raufen gibt. 

 Wir tragen alle die Verantwortung, dass niemand 
ausgelacht, gemobbt oder anderweitig belästigt wird. 
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So verhalten wir uns in der Pause: 

 

 Wir erledigen Toilettengänge zu Beginn oder am Ende der 
Pause. 

 Wir halten uns nicht in der Garderobe auf. 
 Wir halten die Pausenhallen und die Pausenhöfe sauber und 

werfen unseren Abfall in die vorgesehenen Behälter. 
 Wir laufen nicht durch das Gebüsch und schonen die Pflanzen. 
 Wir werfen nicht mit gefährlichen Gegenständen (Schneebälle, 

Steine, …). 

 Wir rutschen im Winter nicht auf vereisten Flächen. 

 Wir räumen nach der Pause die benutzten Spielgeräte wieder 
auf. 

 Wir beschädigen Spielgeräte nicht mutwillig. 

 Wir raufen nicht. 

 
 

 

 

 
So verhalten wir uns im Unterricht: 

 

 Wir hören im Unterricht aufmerksam zu. 
 Wir halten uns an die eingeführten Gesprächsregeln (melden, 

nicht dazwischen rufen, niemanden auslachen, …) 
 Wir arbeiten aktiv und ausdauernd mit. 
 Wir erledigen unsere Hausaufgaben und schriftlichen Aufgaben 

zuverlässig und sauber. 
 Alle gehen respektvoll miteinander um und achten die Rechte 

des 
Anderen.   (Schüler/Lehrer…)   (Lehrer/Schüler) 

 Wir helfen einander und halten zusammen. 
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So verhalten wir uns im Bus: 

 

 Wir steigen nacheinander ein und aus. 
 Wir schubsen und drängeln auch hier nicht. 
 Wir bleiben im Bus sitzen und schreien nicht herum. 
 Wir stellen die Schultasche zu den Füßen auf den Boden. 
 Wir befolgen die Anweisungen des Busfahrers und des  

Schulbusbegleiters. 

 Wir warten nach dem Aussteigen, bis der Bus weg ist. 

 Wir schauen nach links und rechts, bevor wir die Straße über- 
queren. 

 
 

 

 
So verhalten wir uns  auf dem Schulweg: 

 

 Wir gehen den sichersten Schulweg, den unsere Eltern für uns 
ausgesucht haben. 

 Wir fahren erst nach bestandener Radfahrprüfung mit dem 
Fahrrad zur Schule. 

 Wir ärgern niemanden auf dem Schulweg. 
 

 

     

Schüler und Lehrer halten diese Regeln ein, damit 

sich jeder an unserer Schule wohl fühlen kann. 
 


