
 
 

Schul- und Pausenordnung der 
Gangolfgrundschule Bamberg 

 
 

 
 

1. Ich komme immer pünktlich zur Schule. Vor Unterrichtsbeginn (7.45 Uhr) 
warte ich immer im Pausenhof, hier ist es sicherer als neben der Straße. In die 
Schule gehe ich immer alleine. Eltern, die mich zur Schule begleiten, 
verabschiede ich außerhalb des Schulgeländes. 

2. Im Klassenzimmer nehme ich sämtliche Kopfbedeckungen ab. 
3. Während des Unterrichts verhalte ich mich im Schulhaus leise, um andere 

Klassen nicht zu stören. 
4. Während der Pause halte ich mich im Pausenhof auf, weil mir die frische Luft 

gut tut und ich mich bewegen kann. 
5. Zur Toilette gehe ich entweder am Anfang oder am Ende der Pause. 
6. Ich erwarte von meinen Mitschülern, dass sie mit mir friedlich und 

rücksichtsvoll umgehen, deshalb verhalte ich mich auch so. 
7. Ich kämpfe nicht mit anderen, denn aus Spaß wird schnell Ernst. 
8. In einer sauberen Umgebung fühle ich mich wohler, darum werfe ich den Müll 

in den Mülleimer. 
9. Für Ballspiele verwende ich nur Softbälle, mit Ihnen kann ich anderen nicht 

versehentlich wehtun. Fußball spiele ich nur auf der dafür vorgesehenen 
Fläche und an dem für meine Klasse bestimmten Tag. Auch am Nachmittag 
spiele ich nur auf dieser Fläche Fußball. 

10. Um den Spielplatz zu schonen und damit das Schulhaus nicht zu sehr 
verschmutzt wird, halte ich mich bei Regen / Matschwetter nur auf geteerten 
Flächen auf. Die rote Fahne zeigt an, dass ich die Sandgrube nicht betreten 
darf. Dies gilt auch die den Nachmittag! 

11. Im Winter kann ich einen Schneemann bauen, das Schneeballwerfen ist zu 
gefährlich und deshalb ebenso wie das Steinewerfen verboten. 

12. Ich spucke nicht, das ist eklig. 
13. Wenn die Pause aus ist, gehe ich sofort ruhig in mein Klassenzimmer und 

hole die Arbeitsmaterialien für die folgende Stunde herauf. 
14. Im Schulhaus renne ich nicht und drängle nicht, denn dabei geschehen leicht 

Unfälle. An den Treppen laufe ich auf der rechten Seite. Darauf achte ich 
besonders zu Beginn und am Ende der Pause sowie nach Unterrichtsschluss. 

15. Während des Unterrichts verlasse ich das Schulgelände nicht. Das gilt auch 
für die Mittagspause. 

16. Bis 16.00 Uhr ist unser gesamtes Schulgelände nur für Schulkinder 
(Ganztagsklassen, Mittagsbetreuung) da. Kinder, die keine Schule mehr 
haben, gehen heim. Ab 16.00 Uhr darf unser Spielplatz von allen genutzt 
werden. 

17. Auf meinem Schulweg beachte ich die Verkehrsregeln. Die Luitpoldstraße 
überquere ich nur an der Ampel. 

18. Wenn ich krank bin, entschuldigen mich meine Eltern vor 8.00 Uhr telefonisch. 
Das machen sie auch an möglichen Folgetagen. Sobald ich wieder gesund 
bin, geben mir meine Eltern eine schriftliche Entschuldigung.  Ab dem dritten 
Krankheitstag brauche ich auch ein ärztliches Attest. 



19.  Alle digitalen Speichermedien (Handys, Smartphones, MP3-Player, 
Diktiergeräte usw.) sind auf dem gesamten Schulgelände verboten und 
müssen abgeschaltet und in einer (Schul)-tasche verstaut sein. Das gilt auch 
für Eltern und andere Besucher. 

20.  Bei schweren Verstößen gegen die Regeln 1-19 erfolgt eine Mitteilung an die 
Eltern durch eine Lehrkraft oder die Schulleitung. 

 
 
Bamberg, den 11.09.2018      Silke Tödter, Rektorin 


