
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schul- und Hausordnung der Wunderburgschule Bamberg 

 Wubundervolles Miteinander 

Wir passen aufeinander auf.  Wir nehmen Rücksicht auf andere.                                   Wir helfen uns gegenseitig.  

Wir achten die Meinung anderer. Wir schließen niemanden aus. Wir finden bei Streit eine Möglichkeit, uns wieder zu vertragen.  

    Wir tun anderen weder mit Worten noch mit Gewalt weh. 

Wir sind freundlich zueinander. Wir grüßen und sagen „Bitte“ und „Danke“.  

 

Im Schulhaus 

 Wir laufen langsam  

und leise durchs Schulhaus. 

 Wir drängeln und schubsen nicht. 

 Wir beachten die Laufrichtung auf der 

Treppe. 

 Wir schließen Türen leise. 

 Wir achten auf ein sauberes Schulhaus. 

 Wir nehmen aus der Fundecke nichts, was 

uns nicht gehört. 

In der Toilette 

 Wir verlassen die Toilette sauber. 

 Wir waschen unsere Hände. 

 Wir gehen mit Toilettenpapier und Seife 

sorgsam um. 

 

Was kann passieren, wenn ich mich nicht daran halte?  

Ermahnung  sich entschuldigen  Regeln abschreiben   Pausenverbot  Sportplatzverbot  Zusatzaufgabe 

Gespräch mit Frau Genslein    Mitteilung an die Eltern   Pausenhof aufräumen 

Am und im Bus 

 Wir stellen uns ohne Drängeln  

der Reihe nach auf. 

 Wir bleiben stehen, während wir auf den 

Bus warten. 

 Wir steigen langsam in den Bus ein und 

achten aufeinander. 

 Wir füllen die Sitzplätze im Bus und 

bleiben während der Fahrt sitzen. 

 Wir halten uns gut fest, wenn wir einen 

Stehplatz haben. 

 Wir essen und trinken nicht im Bus. 

 Wir verhalten uns im Bus leise. 

 Wir machen Platz für andere, die ein- und 

aussteigen. 

 

 
 

 

In der Innenpause 

 Wir essen und trinken am Platz. 

 Wir verhalten uns im Klassenzimmer und im 

Schulhaus leise. 

 Wir rennen nicht im Schulhaus herum. 

 Die Regenpause findet im Klassenzimmer statt. 

 

 

In der Pause draußen 

 Wir werfen unseren Müll in die Mülleimer. 

 Wir halten uns an die Sportplatzzeiten. 

 Wir spielen Ball nur auf dem Sportplatz. 

 Wir spielen friedlich miteinander. 

 Wir räumen die Sachen aus der Pausenkiste 

wieder auf. 

 Wir spielen und turnen nicht an den Fahrradständern. 

 Wir werfen im Winter keine Schneebälle. 

 Wir achten auf die Pflanzen im Schulgarten. 

 Wir gehen zur Pausenaufsicht, wenn wir einen 

Streit nicht alleine lösen können. 

  

 


