
Schulordnung der Paul-Moor-Schule 

 



Verhalten im Unterricht 

+         Am Morgen und nach den Pausen komme ich pünktlich in die Klasse. 

 

        Bevor ich in die Klasse gehe, ziehe ich meine Hausschuhe an, damit die Klasse möglichst  
                                                                      sauber bleibt. 

        Im Klassenraum trage ich keine Mützen oder Kapuzen. 
 

         Im Unterricht sind Kaugummis und andere Süßigkeiten für mich nicht erlaubt. 
 

        Ich beleidige niemanden mit Worten oder Handzeichen. 
 

         Ich verhalte mich rücksichtsvoll gegenüber anderen. Ich helfe, wenn jemand Hilfe braucht. 
 



         Ich nehme nur Dinge mit in die Schule, mit denen ich niemanden verletzen kann. Ich bringe keine Messer,  
                                  Feuerzeuge und Streichhölzer mit. 
   

          Rauchen und Alkohol sind in der Schulzeit und bei allen Schulveranstaltungen verboten. 

 

       Handys sind im Unterricht nicht erlaubt. Ich gebe mein Handy in der Klasse oder im Büro ab, sollte ich mich  
                                   nicht an diese Regel halten. Am Ende des Schultags bekomme ich es zurück. Im 3. Wiederholungfall wird das  
                                   Handy einbehalten. Meine Eltern können es dann in der Schule abholen. 
 

            Das Filmen und Fotografieren ist Schülerinnen und Schülern grundsätzlich verboten. 
 

            Auf dem Schulhof darf ich Musik hören.     - aber keine Musik, die Gewalt verherrlicht. 
 



      Wertgegenstände, die ich mit in die Schule bringe, sind nicht versichert. 
 

        Ich nehme keine Sachen weg, die anderen gehören, verstecke sie nicht und mache  
                                                                                    sie nicht kaputt. 
 

 

Verhalten in der Pause 

          Auf dem Flur gehe ich leise und langsam, damit die anderen Schülerinnen und Schüler nicht gestört (oder  
                                        angerempelt) werden. 
 

             Ich bleibe während der Schulzeit und Pausen auf dem Schulhof und verlasse das  
                                                                         Schulgebäude und Schulgelände nur mit Erlaubnis einer Lehrperson. 
 



            Ich tue niemandem weh (z.B. durch Worte, Treten, Hauen). Streitereien löse ich mit Worten  
                                                                     oder wende mich an eine Lehrperson. 
 

    Damit ich niemanden verletze, werfe ich nicht mit Stöcken, Sand, Steinen, Schneebällen und anderen  
                                Gegenständen. 
 

    Ich schütze unsere Pflanzen und Bäume, indem ich keine Äste und Pflanzen abbreche. 
 

     An den Spielgeräten muss ich abwechseln. 
 

     Ich nehme Rücksicht besonders auf die kleinen und jüngeren Schülerinnen und Schüler. 
 



Schuleigentum 

   Ich halte die Schule sauber. Dazu gehören besonders auch die Toiletten, die Flure und die Klassenräume. 
 

     Abfälle werfe ich in die entsprechenden Behälter. 
 

      Was ich beschädige oder zerstöre, melde ich. Ich muss es reparieren, ersetzen oder bezahlen. 
 

 

           MERKE!  In der Schule verhalte ich mich so, dass sich niemand geärgert, belästigt oder gar gefährdet  

                                                        fühlt! Ich begegne anderen so, wie ich selber auch behandelt werden möchte. 


