
Schulvertrag und Schulordnung 
 
Bei Eintritt in unsere Schule unterschreiben alle SchülerInnen den Schulvertrag 
gemeinsam mit ihren Eltern, den KlassenlehrerInnen und der Schulleitung. 
 
 
 
 
Schulvertrag der Paul-Gerhardt-Schule  
 
 
Wir gehören alle zur PGS: die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und 
Lehrer, die Betreuungskräfte, die Vertretungskräfte, der Hausmeister, die Sekretärin 
und die Eltern.  
Wir wollen alle freundlich, höflich und hilfsbereit miteinander umgehen. 
Wir wollen alle gemeinsam lernen, arbeiten und Freude haben.  
Alle haben das gleiche Recht dazu. 
 
Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich die Regeln der Paul-Gerhardt- Schule 
einzuhalten. 
 
Wird eine Regel nicht eingehalten, so erfolgt in jedem Fall eine angemessene 
Wiedergutmachung. 
 
Grundschule Paul-Gerhardt    Cloppenburg,_____________ 
 
 
_________________________    _______________________ 
SchülerIn        Eltern 
 
_________________________    _______________________ 
KlassenlehrerIn       Schulleiterin 
 
 
 
Schulordnung 
 
In unserer Schule leben viele verschiedene Menschen miteinander. Wir wollen uns 
gegenseitig achten und respektieren. Dabei ist wichtig, dass jeder Rechte, Pflichten 
und die Regeln kennt und einhält. Alle sollen sich an unserer Schule wohl fühlen; 
deshalb haben wir folgende Schulordnung beschlossen: 
 

1. Wir wollen uns gegenseitig nicht gefährden, nicht bedrohen oder gar 
verletzen. 

 Ich mache nichts, was einem anderen weh tun  kann. 
 Ich gefährde andere nicht mit Stöcken, Steinen oder Schneebällen. 
 Gefährliche Gegenstände (z. B. Messer, Feuerzeuge) sind in der Schule 

verboten. 
 Ich benutze keine schlimmen Wörter oder Zeichen und spucke niemanden an. 
 Ich trete, schubse, streite und schlage nicht. 
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 Ich lache keinen aus, verspotte andere nicht und schließe auch niemanden aus. 
 Ich übe das Aufhören, auch wenn ein anderer anfängt. 
 

2. Wir wollen mit eigenen und fremden Sachen sorgsam umgehen. 
 Ich achte darauf, dass nichts verloren geht. Alles wird an den richtigen Platz 

geräumt. 
 Ich nehme von anderen keine Sachen ohne zu fragen. 
 Ich hebe heruntergefallene Gegenstände auf, auch wenn sie nicht mir gehören. 
 

3. Wir wollen unser schönes Schulgelände und unser Schulgebäude 
erhalten. 

 Ich schone Büsche, Beete und Rasenflächen. 
 Ich schone auch unsere Gebäude und Spielgeräte. 
 Ich achte darauf, dass die Toiletten sauber bleiben. 
 Ich achte darauf, dass wir nur auf dem Pausenhof spielen und klettern. 
 Ich werfe den Müll in die Abfallbehälter.    
 Ich halte die Augen offen und fühle mich mitverantwortlich. 
 

4. Wir wollen in den Pausen vereinbarte Regeln beachten. 
 Ich bleibe in den Pausen auf dem Schulgelände. 
 Ich höre auf die Aufsicht und wende mich an sie, wenn ich Hilfe brauche. 
 Ich spiele nicht an den Fahrrädern. 
 Ich gehe während der Pausen nicht in die Klasse zurück. 
 Ich halte mich in den Klassenräumen auf, wenn keine Hofpause ist. 
 Ich spiele nur auf dem Fußballplatz Fußball. 
 

5. Wenn ich gegen die Regeln verstoße, kann das für mich Folgen haben: 
 Ich bekomme für meine Eltern/ Erziehungsberechtigte eine Mitteilung nach 

Hause. 
 Ich muss mich angemessen entschuldigen. 
 Ich schreibe Gedanken zum Vorgang auf oder ich zeichne den Vorgang. 
 Ich schreibe einen passenden Text ab. 
 Ich ersetze den Schaden oder mache ihn wieder gut. 
 Ich weiß, dass bei Wiederholung oder schlimmen Verstößen dies zum Ausschluss 

von zum Beispiel schönen Veranstaltungen führen kann. 
 Ich akzeptiere Ermahnungen und Strafen. 
 


	Schulvertrag der Paul-Gerhardt-Schule

