
 

 

 

 

Schulordnung der Grundschule Königstein 

Wir sind in der Grundschule Königstein eine Gemeinschaft aus Großen und Kleinen, 
Starken und Schwachen, hier Geborenen und nicht hier Geborenen, Jungen und 
Mädchen. Damit wir uns wohl fühlen und gut lernen können, müssen wir zueinander 
freundlich, hilfsbereit und rücksichtsvoll sein. 

1. Während der Gleitzeit und nach den Hofpausen gehen wir sofort in unsere Klassen-
räume und beschäftigen uns dort. Während der Schulzeit entfernen wir uns nicht vom 
Schulgelände. Nach Schulschluss verlassen wir die Schule. Wir benutzen aus Sicher-
heitsgründen alle den Haupteingang an der Wiesbadener Straße. 

2. Während der Unterrichtszeiten muss es im Schulhaus so leise sein, dass alle Kinder 
in Ruhe lernen können. Niemand darf rennen, herumtoben oder andere gefährden. 
Wir rutschen nicht das Treppengeländer hinunter und lehnen uns nicht aus dem Fens-
ter. 

3. Wir frühstücken gemeinsam im Klassenraum, nicht einzeln auf dem Hof. 

4. Die Schülerbücherei ist während der großen Pausen geöffnet. Wenn wir uns dort auf-
halten, gilt die Büchereiordnung. Wir laufen nicht zwischen Schulhof und Bücherei hin 
und her. 

5. In den Regenpausen bleiben wir in unseren Klassenräumen oder besuchen die Bü-
cherei. Bei Schnee dürfen wir in den Hofpausen nach draußen gehen. Wir werfen 
aber keine Schneebälle. 

6. Die Toilette ist kein Spielplatz. Wir hinterlassen sie sauber. 

7. Wir alle möchten jeden Tag ohne Angst zur Schule kommen und unverletzt nach 
Hause gehen. Deshalb lösen wir Probleme und Streit ohne Gewalt. Im Notfall holen 
wir unsere Lehrer(innen) zur Hilfe. 

8. Die Spielgeräte auf dem Hof sind für alle da. Wir wechseln uns beim Spielen ab und 
sind fair zueinander. In der ersten Hofpause steht der Fußballplatz den 1. und 2. 
Klassen zur Verfügung, in der zweiten Hofpause den 3. und 4. Klassen. 

9. Klassenräume, Möbel, Bücher und Bilder gehören uns allen. Deshalb behandeln wir 
sie sorgfältig. Die Sachen anderer Kinder dürfen nicht weggenommen oder beschä-
digt werden. 

10. Wir möchten eine schöne Schule haben. Deswegen sorgen wir im Gebäude und auf 
dem Schulhof für Sauberkeit. 

11. Während der Schulzeit ist die Benutzung von Handys (Smartphones) und Smartwat-
ches nicht erlaubt. Diese befinden sich ausgeschaltet im Schulranzen des Kindes. 

Wenn wir uns alle an diese Punkte halten, werden wir gut miteinander auskommen 
und gern in unsere Schule gehen. 


