
 

Schulordnung der Antonius-Schule 

 

Unsere Schule ist ein Ort, an dem sich Kinder und Erwachsene, die hier lernen, spielen und 

arbeiten, wohlfühlen sollen. Um das zu erreichen, halten wir uns an vereinbarte Regeln. 

 

Wir gehen achtsam mit unseren Mitmenschen um. 

Wir gehen rücksichtsvoll miteinander um und behandeln den anderen so, wie wir gerne selbst 

behandelt werden möchten. Wir lassen andere Kinder in Ruhe spielen. Nach dem Klingelzeichen vor 

der Schule und vor der Pause holen uns die Lehrer auf dem Schulhof ab. Im Gebäude sind wir leise 

und bewegen uns ruhig. Wir helfen anderen Kindern, wenn sie Hilfe benötigen. 

Auseinandersetzungen lösen wir friedlich. Gelingt uns dies einmal nicht, suchen wir Hilfe bei einer 

Lehrerin oder einem Lehrer. 

 

Wir verhalten uns friedlich auf dem Schulhof. 

Jedes Kind hat das Recht auf eine friedliche, erholsame Pause. Wir spielen bei trockenem Wetter 

draußen; bei Nässe sind die Sandkästen gesperrt (roter Kreis oder roter Mond). Damit uns unsere 

Lehrer in jeder Situation sehen und helfen können, spielen wir in den Pausen nur auf den beiden 

Schulhöfen, auf den Spielplätzen, der Wiese vor der Turnhalle und im vorderen Schulgarten. Wir 

spielen nicht im Schulgarten hinter dem Anbau, hinter der Turnhalle oder im Gebüsch auf dem 

Schulhof. 

Regenpausen verbringen wir in den Klassen. In allen übrigen Pausen darf das Schulgebäude nicht 

betreten werden. 

 

Wir gehen sorgfältig mit Sachen um. 

Wir behandeln unsere eigenen Sachen und ebenso die Sachen der Anderen mit Sorgfalt. Jacken 

und Sporttaschen hängen wir an die Garderoben. Mit Möbeln, Spielsachen und Büchern gehen wir 

sehr sorgfältig um. Elektronische Geräte bleiben zu Hause (Das Handy bleibt ausgeschaltet im 

Tornister, wenn es mitgebracht werden muss.) Müll werfen wir in die Mülleimer. Die Toiletten 

suchen wir nur auf, wenn es nötig ist. Wir verlassen sie so sauber und ordentlich, wie wir sie 

vorfinden möchten. 

 

Wir schützen die Natur. 

Wir verhalten uns umweltfreundlich. Wir achten auf Mülltrennung und schalten das Licht aus, wenn 

wir es nicht brauchen. Beim Spielen achten wir auf die Pflanzen und reißen sie nicht ab! 


