
Schulordnung der Ganztagsschule Ritterhude 

1. freundlich und fair 

Ich begegne allen Kindern und Erwachsenen freundlich und rücksichtsvoll. 

Ich verhalte mich so, dass ich andere nicht verletze. (Auch Wörter und Zeichen können wehtun!) 

Streit versuche ich durch Gespräche zu lösen. Dabei können mir die Streitschlichterinnen und 

Streitschlichter helfen. 

Stopp ist das Signal für alle, dass jetzt tatsächlich Schluss ist. 

2. langsam und leise 

Ich gehe langsam durch das Schulgebäude, damit ich mich selbst und andere nicht verletze. 

Ich gehe leise durch das Schulgebäude, um andere nicht zu stören. 

In den Regenpausen bleibe ich im Klassenzimmer und beschäftige mich leise und friedlich. 

3. sorgsam und sauber 

Ich gehe sorgfältig mit fremdem Eigentum um. Einen Schaden mache ich wieder gut. 

Die Toiletten hinterlasse ich sauber und ordentlich. 

Abfälle werfe ich in den Mülleimer. 

Im Schulgebäude trage ich Hausschuhe. Meine Schuhe stelle ich ordentlich ins Regal. 

4. verantwortungsbewusst und verlässlich 

Ich halte mich nur innerhalb der Schulgrenzen und auf den erlaubten Flächen des Schulhofes auf. 

Ich verlasse das Schulgelände nie ohne Erlaubnis einer Lehrkraft oder einer Betreuungskraft. 

Ich befolge die Anordnungen aller Lehrkräfte und Mitarbeiter /innen dieser Schule. 

Gefährliche Gegenstände und elektronische Geräte lasse ich zu Hause. 

Zu Beginn der Pause ich sofort auf den Schulhof. Nach dem Klingeln gehe ich zügig in meine Klasse. 

Ich werfe oder schlage nicht mit Sand, Steinen, Stöcken, Schneebällen oder anderen 

Gegenständen. 

Ich klettere nicht auf Bäume, um sie und mich nicht zu verletzen. 

Den Schulgarten betrete ich nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft oder Betreuungskraft. 

Spielgeräte sind für alle da. Ich wechsle mich mit anderen ab. 

Ausgeliehene Spielgeräte gebe ich zuverlässig zurück. Ich achte auf die Glocke zum Pausenende.  

Fahrzeuge (Fahrräder, Roller, Waveboards) können zu Unfällen führen. Sie sind auf dem 

Schulgelände nicht erlaubt. 

Auf der Nestschaukel dürfen höchstens 5 Kinder gleichzeitig schaukeln 

Auf dem Klettergerüst dürfen höchstens 10 Kinder gleichzeitig  spielen. 

Ich spiele nur auf dem Bolzplatz oder auf den verabredeten Flächen Fußball. 

 

Ich beachte die geregelten Zeiten für den Bolzplatz: 

1.Pause (täglich) für die Jahrgänge 1 und 2 

2.Pause (täglich) für die Jahrgänge 3 und 4 

5. Stunde (täglich) Betreuungskinder 

Ich lasse auch andere Kinder mitspielen. 


