
  
                                                                          

 

                    

                                                                                                  

                                                                                                   

                                                                                                  

 

 

 

Unsere Schulordnung  
 

Wir alle gehören zur Wingertsbergschule 

 

 

 Unser Ziel ist es, dass sich alle, Schülerinnen, Schüler, Lehre-

rinnen, Lehrer, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Eltern hier 

wohl fühlen. Deshalb gehen wir freundlich, rücksichtsvoll und 

hilfsbereit miteinander um.  

 

 Wir behandeln alle Einrichtungen der Schule sorgfältig, seien 

es die Räume, die Möbel, die Sport- und Spielgeräte oder die 

Pflanzen. Das gilt auch für unsere eigenen Schulsachen und für 

die Sachen der anderen. Während der Unterrichtszeit gehen 

wir leise durch das Schulgebäude.  

 

 Wir kommen zu Fuß oder mit dem Bus pünktlich zur Schule. Das 

Fahrrad oder der Roller müssen zu Hause bleiben. Nach Unter-

richtsende gehen wir direkt nach Hause, in die Betreuungs-

gruppe oder wir stellen uns an der Bushaltestelle auf.  

 

 Während der Unterrichtszeit und in den Pausen müssen wir un-

bedingt auf dem Schulgelände bleiben. In den Pausen spielen 

wir auf den Schulhöfen. Nur zum Besuch der Schülerbücherei 

in der ersten großen Pause oder bei angekündigten Regenpausen 

dürfen wir im Schulgebäude sein.  

 



 Auf dem Schulhof spielen wir nur Spiele, bei denen wir uns 

nicht verletzen können. Ballspielen ist nur mit Softbällen       

erlaubt. Bei Regen und Nässe bleiben die Bälle im Klassenraum. 

Wir werfen nicht mit Steinen oder Stöcken und im Winter 

nicht mit Schneebällen. Seile dürfen wir nur in der Bewegungs-

zeit mit auf den Schulhof nehmen.  

 

 Abfälle werfen wir immer in die dafür vorgesehenen Abfall-

behälter.  

 

 In den Toiletten-Räumen halten wir uns nur auf, wenn wir   

wirklich zur Toilette müssen. Wir halten Türen, Böden, Wasch-

becken und Toiletten in Ordnung und sauber.  

 

 In der Turnhalle dürfen wir nur mit unserer Lehrerin oder     

unserem Lehrer gehen. Sportgeräte dürfen wir nur mit Erlaub-

nis benutzen. Im Sportunterricht tragen wir Sportkleidung, 

keine Uhren und keinen Schmuck.  

 

 Jacken, Mützen, Regenschirme usw. hängen wir an der         

Garderobe auf. Geld und Wertsachen bleiben zu Hause oder 

ausnahmsweise im Ranzen.  

 

 Gefährliche Gegenstände (z.B. Taschenmesser) lassen wir zu 

Hause. Sonst müssen wir sie abgeben und von unseren Eltern 

abholen lassen.  

 

 Die Benutzung von Smartphones und Smartwatches und aller 

Smartdivices, die kommunikationsfähig sind und/oder eine Da-

tenspeicherung ermöglichen, sind außerhalb einer unterrichtli-

chen Nutzung nicht erlaubt. Wir schalten sie aus und legen sie 

in unseren Ranzen. Dringende Telefonate können im Sekretariat 

geführt werden. 

 



 Fundsachen legen wir in die Fundkiste, diese steht im Eingangs-

bereich des SINUS-Raumes.  

Wertvolle oder kleine Gegenstände wie z.B. Ohrringe, Halsket-

ten, Ringe, Armbänder usw. geben wir im Sekretariat ab.  


