Schulordnung von 1890
1. Die Kinder müssen immer br_av und or__dentlich sein.

2. Wer zu spät kommt muss ganz vor_ne warten und sich dann
sofort beim Lehrer ents__chuldigen.

3. Die Kinder müssen im Unterricht immer vollkommen ru_hig
sein und alles, was den Unterricht stört, ist strengstens
ver__boten.

4. Die Kinder müssen den Lehrer und andere Erwachsene durch
Aufstehen begr__üßen.

5. Die Schüler müssen beim Aufsagen, Lesen und Singen immer
aufrecht s __teh_en. Sie müssen auch beim Antworten und
beim Schreiben auf eine gerade Ha__ltung achten.

6. Strengstens verboten sind das Ein_s__agen und das
Abschreiben.

7. Die Hausau__fgaben müssen die Schüler immer fleißig
machen.

8. Die Schul__sachen müssen immer sauber und in Ordnung sein.
9. Bei Schulschluss müssen die Kinder auch ganz lei_se sein und
sich benehmen.

10. Gegenüber dem Lehrer müssen die Kinder immer
respe__ktvoll sein.

Was meinst du? Hat sich in der Schule viel geän__dert?

aufrecht stehen ‐ begrüßen ‐ brav ‐ Einsagen ‐ entschuldigen ‐ geändert ‐ Haltung ‐
Hausaufgaben ‐ leise ‐ ordentlich ‐ respektvoll ‐ ruhig ‐ Schulsachen ‐ verboten ‐ vorne
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Schulordnung von 1890
1. Die Kinder müssen immer brav und ordentlich sein.
2. Wer zu spät kommt muss ganz vorne warten und sich dann
sofort beim Lehrer entschuldigen.
3. Die Kinder müssen im Unterricht immer vollkommen ruhig sein
und alles, was den Unterricht stört, ist strengstens verboten.
4. Die Kinder müssen den Lehrer und andere Erwachsene durch
Aufstehen begrüßen.
5. Die Schüler müssen beim Aufsagen, Lesen und Singen immer
aufrecht stehen. Sie müssen auch beim Antworten und beim
Schreiben auf eine gerade Haltung achten.
6. Strengstens verboten sind das Einsagen und das Abschreiben.
7. Die Hausaufgaben müssen die Schüler immer fleißig machen.
8. Die Schulsachen müssen immer sauber und in Ordnung sein.
9. Bei Schulschluss müssen die Kinder auch ganz leise sein und
sich benehmen.
10. Gegenüber dem Lehrer müssen die Kinder immer respektvoll sein.
Was meinst du? Hat sich in der Schule viel geändert?
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