
 

So klappt unser Zusammenleben in der Schule 

 

 

Ich 

 Ich halte meine Schulsachen in 

Ordnung. 

 Ich bringe meine Arbeitsmaterialien 

vollständig mit. 

 Ich bringe nur Dinge mit, die ich für 

den Unterricht benötige. 

 Ich hänge meine Jacke und meinen 

Turnbeutel an den Haken und stelle 

meine Schuhe ordentlich hin. 

 Ich bewege mich im Schulhaus langsam 

und leise. 

 Ich halte mich an unsere Klassenregeln. 

Gemeinschaft 

 Wir grüßen jeden und sagen „bitte“ und 

„danke“. 

 Wir lösen Streit nur mit Worten und 

verzichten auf Schimpfwörter und 

Beleidigungen. 

 Wir sprechen auf dem Schulgelände 

deutsch miteinander. 

 Wir respektieren die Gefühle und 

Meinungen der anderen. 

 Wir gehen mit dem Eigentum anderer 

sorgsam um. 

Umgebung 

 Essen ist wertvoll. Ich verschwende 

keine Lebensmittel. 

 Meine Abfälle werfe ich in die dafür 

vorgesehenen Mülleimer. 

 Ich verlasse die Toilette stets sauber 

und verschwende kein Papier. 

 Ich nutze Spielgeräte sachgemäß. 

 Ich verzichte auf das Kauen von 

Kaugummis. 

 Das Handy ist auf dem Schulgelände 

ausgeschaltet. 

Ich folge den Anweisungen aller Mitarbeiter der Schule. 

Ich bin pünktlich. Ich verzichte auf Gewalt. Ich bin ehrlich. 

Ich verhalte mich höflich und freundlich. Ich nehme Rücksicht und helfe, wenn es nötig ist. 



 

 
 

 

 

 

Unser Beitrag als Eltern: 
(Elternbeirat 2012/13) 

 Wir fördern die Eigenverantwortung und 

Selbstständigkeit unserer Kinder. 

 Kleinere Konflikte können unsere Kinder 

selbst untereinander regeln. 

 Elterntaxi bis vor die Schule ist nicht 

nötig. 

 Die Schultasche kann mein Kind selbst 

tragen. 

 Ab der Schultüre schaffen es unsere 

Kinder selbst bis in die Klasse. 

 Im Krankheitsfall geben wir rechtzeitig 

bis 7.45 Uhr Bescheid                            

(bei Nachmittagsunterricht bis 13.45 Uhr). 

 Wir geben unseren Kindern eine gesunde 

Pausenverpflegung mit. 
 

 

  

 

Unsere 

Hausordnung 
 

 

 

Grundschule Dillingen a. d. Donau 

Was passiert, wenn ich diese Regeln 

nicht befolge: 

 

 Ich werde ermahnt. 

 Meine Eltern werden informiert. 

 Ich erhalte eine Besinnungsaufgabe  (z.B. 

Entschuldigungsbrief, Nachdenkbogen,...) 

 Ich muss eine Auszeit nehmen. 

 

Das kann ich tun: 

 

 Ich entschuldige mich. 

 Ich versuche es wieder gut zu machen. 

 Ich gebe Dinge zurück, repariere, säubere 

oder ersetze sie. 

 


