
Schulordnung
Erziehungs- und Bildungsvereinbarung 

der Wiestorschule

Regeln unserer Wiestorschule „RuWi“
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Wir achten den Anderen. Deshalb gehen wir so mit-

einander um, wie wir auch behandelt werden wollen:

freundlich

höflich

in ruhigem Ton

rücksichtsvoll

hilfsbereit

ehrlich

pünktlich
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Schule ist ein Miteinander von Schülern, Lehrern, Eltern

und anderen am Schulleben Beteiligten. Für unsere

Schulgemeinschaft ist die gegenseitige Wertschätzung

und die Freude am gemeinsamen Lernen von großer

Bedeutung. 

Wir wollen eine Schule sein, in der sich alle wohlfühlen,

Freude erleben, arbeiten und lernen können.

Unser Ziel ist, Kinder und Jugendliche stark zu machen,

damit sie möglichst eigenverantwortlich lernen können,

Fähigkeiten zu entfalten und Fertigkeiten auszubilden.

Wir gehen gewaltfrei und respektvoll miteinander um.     
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Sorgfalt

Selbstvertrauen stärken

Lachen
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ZuhörenFreude

MiteinanderWir
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Vertrauen
Ernst

Rücksichtnahme

Höflichkeit
Können

VielfaltIch

Können

Ernst

Höflichkeit

Vielfalt

Verantwortung

Rücksichtnahme
Vertrauen

Verantwortung Ich



Für ein erfolgreiches Schulleben und ein gutes Mit-
einander tragen wir alle gemeinsam Verantwortung:

 Wir Lehrerinnen und Lehrer, Betreuerinnen und 
Betreuer sind Vorbilder für die Kinder und be-
gegnen allen gleichermaßen mit Respekt und 
Aufmerksamkeit. Wir sorgen für eine entspannte 
und anregende Lernumgebung, die Neugier weckt 
und Freude am Lernen fördert.

 Wir Eltern unterstützen die Schulgemeinschaft, 
indem wir im Dialog mit der Schule stehen. Wir 
besuchen die Veranstaltungen der Klassenpfleg-
schaft und bringen uns ein, wo wir gebraucht 
werden, denn unsere eigenen Vorschläge bringen 
die Schule weiter. Wir übernehmen Verantwortung 
für die Erziehung unserer Kinder und interessieren 
uns für ihre Lernfortschritte.

 Wir Schülerinnen und Schüler sind auch 
verantwortlich:
1. Für ein gutes Miteinander in der Klasse
2. Für unser eigenes Lernen
3. Für die Entfaltung unserer Talente und 

Fähigkeiten

Verantwortung der 
Schulgemeinschaft

B
�

RuWiRuWi



� Wir kommen pünktlich zum Unterricht, Mittagessen,
zur Betreuung und den Ganztagesangeboten.

 Fehlzeiten melden wir vor Unterrichtsbeginn im 
Sekretariat.

 Wir reichen spätestens am dritten Tag nach dem 
Fehlen eine schriftliche Erklärung ein, aus der Dauer 
und Grund der Fehlzeiten hervorgehen.

 Während des Schulalltags halten wir uns an unsere 
Regeln des Zusammenlebens und -arbeitens.

 Insbesondere gelten die „Benimm-Regeln“, 
„Arbeitsmaterialregeln“, 
sowie die „Ruhe- und Stopp-Regel“.

 Elektronische Geräte lassen wir im Schulgebäude 
ausgeschaltet und verwahren diese nicht sichtbar.

 Wir erledigen unsere Hausaufgaben pünktlich und 
zuverlässig.

Verhalten im Schulalltag
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� Wir fragen, bevor wir etwas nehmen oder ausleihen.
�
 Schulbücher binden wir ein und behandeln sie 

schonend.
�
 Wenn wir das Eigentum der Schule oder eines 

Einzelnen beschädigen, melden wir es bei einer 
Lehrkraft oder dem Hausmeister. Nur so können 
Verpetzen und falscher Verdacht vermieden werden. 
Bei mutwilliger Beschädigung haften unsere Eltern.

 Geld- und Wertgegenstände sollten möglichst nicht 
in die Schule mitgenommen werden.

� Während des Sportunterrichts können die Wert-
sachen bei der Sportlehrerin, dem Sportlehrer ab-
gegeben werden. Wir haben Extra-Turnschuhe, die 
wir nur im Sportunterricht tragen.

 Fundsachen werden im Sekretariat abgegeben.

Wir gehen vorsichtig mit den 
Einrichtungen unserer Schule um 
und achten das Eigentum anderer
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Umwelt und Gesundheit

� Alle Schülerinnen und Schüler sind für Sauberkeit 
und Ordnung innerhalb und außerhalb des Schul-
gebäudes verantwortlich.

Besonders wichtig ist uns:

� Wir wollen alle saubere Toiletten. Daher achten wir 
ganz besonders auf Sauberkeit und Ordnung. 
Verschmutzer stehen für ihre Handlungen gerade.

� Auf dem Schulgelände herrscht Spuckverbot.
�
 Wir werfen den Müll in die Abfalleimer.
�
 Wir trennen Müll.
�
 Wir verschwenden weder Wasser, Strom noch Papier.
�
 Das gesamte Schulgelände ist eine rauchfreie Zone.
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Regeln für die Pausen und unterrichtsfreie Zeit
Auch hier gilt:  „Bei Stopp ist Schluss!“

� In den Pausen sind alle Schülerinnen und Schüler auf 
dem Schulhof.

� Der untere Hof ist den Werkrealschülern vorbehalten, 
der obere Hof den Grundschülern.

� Die Hofaufsicht entscheidet bei ungünstigen Wetter-
verhältnissen über das Betreten des Schulgebäudes.

 Zur festgelegten Zeit können wir uns in der Schulbücherei
zum Lesen und Aussuchen von Büchern aufhalten.

� Während der ganzen Schulzeit darf ohne Genehmigung
einer Lehrkraft niemand das Schulgelände verlassen.

� In der Mittagszeit (13.00-14.00 Uhr) halten wir uns
nicht auf den Fluren des Schulgebäudes und nicht in den 
Glaskästen auf.

 Ballspiele auf dem Schulhof sind in den ausgewiesenen 
Bereichen gestattet. Beim Fußballspielen sind nur Plastik-
bälle oder Softbälle erlaubt.

� Das Werfen mit anderen Gegenständen – auch mit 
Schnee – ist nicht erlaubt.

� Das Musikhören mit MP3-Playern ist mit Kopfhörern 
erlaubt.
Im Schulhaus dürfen sie jedoch nicht benutzt werden.

� In der Mensa verhalten wir uns rücksichtsvoll und stören
niemanden beim Essen.

 Das Sekretariat suchen wir nur in dringenden Fällen auf.D
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Unsere Erziehungs- und 
Bildungsvereinbarung:

Es ist das Ziel aller Schülerinnen und Schüler, eine
positive Rückmeldung am Ende des Schuljahres zu erhalten.
Hierbei werden die Umsetzung und Einhaltung 
der Wiestor-Regeln dokumentiert.

Schulleiter

Unterschrift des Schülers/der Schülerin Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Unterschrift des Klassenlehrers/der Klassenlehrerin

Juli 2012
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Wiestorschule Überlingen
Wiestorstraße 31
88662 Überlingen
Tel. 07551  1339

Fax  07551  62743
www.wiestorschule.de
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