
Schulordnung der Tullaschule Maximiliansau 
 
 

Friedvolles Miteinander 
 

1. Ich bin freundlich, hilfsbereit und höflich. 
 

2. Ich halte zu allen Mitschülern und schließe niemanden aus. 
 

3. Ich halte mich aus Streitereien heraus. Streit versuche ich zu schlichten. 
 

4. Ich benutze keine Schimpfwörter, Fluchen ist für mich tabu. 
  

5. Ich schlage, schubse und trete nicht. 
 

 

Einhalten der Pausenregeln 
 

1. Ich ziehe mich schnell um und gehe zügig in die Pause. Auf meine Freunde/innen 
warte ich draußen. 

        

2. Ich bleibe auf dem Schulgelände. 
 

3. Ich spiele nur bei Regen in der Pausenhalle. 
 

4. Ich verlasse die Toilette in sauberem Zustand und benutze sie nicht als Spielraum. 
 

5. Ich gehe mit Spielgeräten und Spielsachen sorgsam um. Ausgeliehene Spielsachen 
räume ich auf. Geht etwas kaputt melde ich dies. Finde ich Spielsachen auf dem 
Schulgelände bringe ich diese zum Hausmeister. 

 

6. Ich rutsche rücksichtsvoll die Rutsche runter, bilde keinen Stau und gehe nur über die 
Treppe hoch. Ich benutze kein Seil an der Rutsche. 

 

7. Ich spiele Fußball in den angegebenen Bereichen. Fairplay ist dabei mein Motto! 
 

8. Ich spiele und werfe nicht mit Gegenständen, wie Steinen, Rindenmulch, 
Schneebällen, Stöcken... 

 

9. Ich gehe beim ersten Klingelzeichen nach der Pause rücksichtsvoll und zügig in mein 
Klassenzimmer. An meinem Platz beschäftige ich mich leise mit meinen Aufgaben.   

 
 
 

Verhalten im Schulhaus 
 

1. Ich gehe leise, langsam und rücksichtsvoll durch das Schulhaus.  
 

2. Ich gehe immer rechts die Treppe hinunter und hoch, dabei drängle ich nicht. 
 

3. Ich halte Ordnung, indem ich meine Kleider an die Garderobe hänge und meine 
Schuhe geordnet aufstelle. Heruntergefallene Kleidung hänge ich auf. Ich nehme 
freitags meine Kleidung und meinen Turnbeutel mit nach Hause. 

 

4. Ich fasse Ausstellungsstücke (Kleider, Pinnadeln, Bilder) nicht an. 
 

5. Ich streife meine schmutzigen Schuhe vor Betreten des Schulhauses gründlich ab. 



Umgang mit fremden und eigenen Dingen 
 

1. Ich achte täglich darauf, dass meine Schulsachen und Arbeitsmaterialien vollständig 
sind. 

 

� Stifte zu Hause spitzen 

� Radiergummi, Schere, Kleber, Lineal nicht vergessen 

� Hefte und Bücher pfleglich behandeln (keine Eselsohren, Fettflecken, Schmierereien) 

� 1x in der Woche Schulranzen kontrollieren und aufräumen 
 

2. Ich halte meinen Platz und das Klassenzimmer sauber. 
 

� Tische nicht verschmieren 

� Boden kontrollieren 

� Ablage unter den Tischen aufräumen 

� Stehsammler und Kisten regelmäßig aufräumen 

� Plakate nicht beschmieren oder herunterreißen 
 

 

3. Ich gehe sorgsam mit den Klassenspielen und den Büchern der Leseecke um. 
 

� Lesen und spielen nur mit sauberen Händen 

� Bücher gehören ins Bücherregal 

� Spiele auf Vollständigkeit kontrollieren und aufräumen 

� Nichts in die eigene Tasche stecken 
 

 

4. Ich gebe ausgeliehene Gegenstände unbeschädigt zurück, gefundene gebe ich beim 
Hausmeister oder einem Lehrer ab. 

 

5. Ich nehme nur ein Stück Obst aus meinem Klassenkorb und werfe kein Obst weg. 
 

 

Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 
 

1. Ich erscheine pünktlich zum Unterricht. 
 

2. Ich erscheine pünktlich zum Mittagessen. 
 

3. Ich erledige meine Hausaufgaben sorgfältig und vollständig. 
 

4. Ich erledige Aufgaben für die Gemeinschaft zuverlässig und pflichtbewusst. 
 

 

 


