
Schulordnung 
für eine friedliche, freundliche 
und gerechte Bonifatiusschule 

 
 
1. Wir sind höflich zueinander 

• Wir grüßen uns und zeigen unser Gesicht. 
• Wir helfen uns. 
• Wir reden in einem freundlichen Ton miteinander. 

 
2. Wir sind fair zueinander 

• Wir versuchen Konflikte selbstständig zu lösen. 
• Wir lösen Konflikte mit Worten. 
• Wir holen uns Hilfe, wenn wir alleine keine Lösungen finden. 

 
3. Wir gehen respektvoll miteinander um 

• Wir nehmen die Wünsche und Meinungen anderer Menschen ernst. 
• Wir behandeln die eigenen und die Sachen anderer ordentlich. 

 
4. Wir achten aufeinander und verhalten uns rücksichtsvoll 

• Wir kommen pünktlich zum Unterricht. 
• Wir gehen im Flur leise und langsam. 
• Wir bleiben während der Schulzeit auf dem Schulgelände.  
• Wir benutzen die Spielgeräte verantwortungsvoll. 
• Wir lassen Inlineskates, Roller, Skateboards und Fahrräder* zu Hause. 
• Wir halten uns während der Pause auf dem Schulhof auf. 
• Wir lassen gefährliche Gegenstände (Glasflaschen, Messer etc.) und Geld zu Hause. 
• Wir lassen Handys und piepsende Uhren zu Hause.  
• Wir essen während der Frühstückspause. 

 
5. Wir halten unser Schulgebäude sauber und ordentlich 

• Wir sorgen dafür, dass aller Abfall in den Papierkörben landet. 
• Wir verlassen die Toiletten und Klassenräume sauber. 
• Wir sorgen dafür, dass beschädigte Sachen repariert werden. 
• Wir hängen unsere Jacken an die Kleiderhaken. 
• Wir lassen Kaugummis zu Hause. 

 
6. Wir schonen die Umwelt 

• Wir benutzen Brotdosen und Trinkflaschen. 
• Wir gehen sparsam mit Wasser, Strom und Papier um.  

 
*Die Kinder dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen mit dem Fahrrad zur Schule kommen. 
Nach erfolgreicher Radfahrausbildung dürfen die Kinder auch alleine fahren. Es besteht Helm-
pflicht. 
………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
Ich habe die Schulordnung verstanden und werde mich daran halten. 
 
___________________________________             ________________________________ 
Schulleitung                                                                Klassenlehrerin 
                                                                                     
 
___________________________________             ________________________________ 
Schüler/in                                                                    Eltern (Ich nehme die Schulordnung zur Kenntnis  
                                                                                                                    und habe sie mit meinem Kind besprochen.) 


