
Schulordnung der Peter-Härtling-Schule Wilferdingen 
 

Zusammenleben Schüler - Lehrer 
 
In unserer Schule leben wir als Gemeinschaft. Deshalb gilt als „Goldene Regel“: 

 
Wir behandeln den anderen so, wie wir selbst behandelt werden möchten. 

 
1. Wir achten auf ein freundliches Miteinander. 

 
• Wir grüßen einander. 
• Wir sind höflich. 
• Wir sind rücksichtsvoll. 
• Wir sind ehrlich. 
• Wir bitten und danken. 
• Wir verletzen und ärgern niemanden mit Worten und Taten. (STOPP-Regel) 
• Wir achten das Eigentum anderer. 
• Wir entschuldigen uns. 
• Wir halten die Müllregeln ein. 

 

2. Wir achten auf einen geordneten Ablauf von Unterricht. 
 

• Wir kommen pünktlich zum Unterricht. 
• Wir gehen sorgfältig mit Arbeitsmaterialien, Spielen und Büchern um. 
• Wir haben die vollständigen Hausaufgaben und alle notwendigen Materialien dabei. 
• Alles was stört, lassen wir zu Hause. 
• Jacken und Turnbeutel hängen wir an die Garderobe. 
• Wir achten auf Sauberkeit und Ordnung im Klassenzimmer, im Schulhaus und auf den 

Toiletten. 
• Wir verhalten uns in den Schulgebäuden ruhig und versperren keine Treppen. 
• Verbot von Fahrzeugen aller Art auf dem gesamten Schulgelände. 
• Wir schalten unsere Handys und digital- bzw. /Smartwatches während der 

Unterrichtszeit aus und lassen sie in den Schultaschen. 
 
 

3. Wir sorgen für einen geordneten Ablauf während der Pausen. 

● Wir verlassen zu Pausenbeginn zügig das Klassenzimmer 
● Wir betreten das Schulgebäude während der Pause nur mit Erlaubnis des Lehrers. 
● Während der Regenpause halten wir uns im Klassenzimmer auf. 
● Während der großen Pause verlassen wir nicht das Schulgelände. 
● Beim Pausengong stellen wir uns paarweise vor dem Schulgebäude auf und warten 

auf den Lehrer. 
● Wir achten darauf, dass wir nur mit sauberen Schuhen das Klassenzimmer betreten. 
● Im Winter werfen wir keine Schneebälle und schlittern nicht auf dem Eis. 
● Wir werfen unseren Müll selbst in die bereit gestellten Behälter. 
● Wir respektieren die Streitschlichter und folgen ihren Anweisungen. 
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