Staatliche Grundschule
„Friedrich Schiller“
Schulordnung

In unserer Schule wollen wir gemeinsam lernen und spielen.
Deshalb gibt es feste Regeln, die uns beim friedlichen
Zusammenleben helfen.

Die Goldene Regel
„Ich behandle jeden so, wie ich selbst
behandelt werden möchte.“

Regeln für den Umgang miteinander
 Ich bin höflich, begrüße andere und sage Bitte und Danke.
 Ich gehe freundlich und respektvoll mit anderen um und löse
Konflikte mit Worten.
 Ich tue niemandem weh und bedenke, dass auch Worte
verletzen können.
 Ich gehe sorgsam mit allen Dingen um, egal wem sie gehören.
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Regeln für ein geordnetes Schulleben
 Ich komme pünktlich zum Schulbeginn 7.45 Uhr und bereite
mich sofort auf den Unterricht vor.
 Alles was stört, lasse ich zu Hause!
 Ich zeige meinen Eltern regelmäßig Mitteilungen und
Informationen aus der Schule.
 Das Handy lasse ich ausgeschaltet im Ranzen bis ich das
Schulgelände verlassen habe. Bei Verlust übernimmt die
Schule keine Haftung. (Das gilt auch für ähnliche Dinge, wie
z.B. Smartwatches)
 Das Mitbringen von Feuerzeugen, Messern und solchen
Gegenständen, die andere gefährden, ist nicht gestattet.
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Regeln für den Unterricht

 Der Unterricht beginnt pünktlich um 7.55 Uhr.
 Ich habe alle Materialien für den Unterricht dabei und gehe
mit ihnen sorgfältig um.
 Während des Unterrichts bin ich leise, um niemanden zu
stören.
 Ich arbeite im Unterricht mit und führe meine
Arbeitsaufträge aus.
 Ich erledige meine Hausaufgaben.
 Bücher und Hefte werden zum Schuljahresbeginn
eingeschlagen. Besonders sorgsam gehe ich mit
Leihexemplaren um. Bei Verlust oder Beschädigung muss ich
sie ersetzen.
 Ich beachte die Klassenregeln und die Normen im
Fachunterricht.
 Beim Wechsel der Unterrichtsräume nehme ich auf andere
Klassen Rücksicht und verhalte mich ruhig.
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Regeln für die Pausen

 Die Pausen dienen der Erholung und zur Vorbereitung auf
die nächste Unterrichtsstunde.
 In den kleinen Pausen bleibe ich im Raum.
 In der Frühstückspause sitze ich an meinem Platz und esse
in Ruhe.
 Ich halte mich an die Anweisung der Lehrer und Erzieher
sowie der Schüleraufsicht.
 Ich halte die Grenzen des Schulhofes ein.
 Die Spielgeräte gebe ich ordentlich zurück. Das Spielen mit
Lederfußbällen ist nicht erlaubt.
 Ich achte auf die Sträucher und Bäume auf dem Schulhof
und im Hortgarten.
 Das Werfen mit Steinen, Schneebällen und anderen
gefährlichen Gegenständen ist auf dem Schulhof verboten.
 Roller sind auf dem Schulgelände verboten. Fahrräder
gehören abgeschlossen in den Fahrradständer. Bei Verlust
bzw. auftretenden Schäden leistet die Schule keinen
Schadenersatz.
 Im Speiseraum stelle ich mich an der Essensausgabe leise in
eine Reihe.
 Ich esse in Ruhe und halte die Tischsitten ein. Nach dem
Essen wische ich meinen Tisch ab.
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Regeln für eine saubere Schule

 Ich achte auf Sauberkeit und Ordnung im Schulgebäude und
auf dem Schulhof.
 Abfall gehört in den Mülleimer.
 Ich halte meinen Spint sauber. Meine Jacke hänge ich stets
auf.
 Vor dem Speiseraum hänge ich meine Garderobe an den
Haken.
 Das Beschmieren der Wände und der
Einrichtungsgegenstände ist verboten.
 Die Toilette ist kein Spielplatz.
 Ich verlasse die Toiletten so, wie ich sie vorfinden möchte.
Wenn mal etwas daneben geht, sorge ich für Sauberkeit.
 Ich benutze grundsätzlich die Spülung und wasche mir die
Hände.
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Regeln um Unfälle zu vermeiden

 Vor dem Schulbeginn, bei Regen oder Schnee darf ich das
Klettergerüst nicht betreten.
 Im Schulgebäude renne und schubse ich nicht.
 Ich gehe auf der rechten Seite.
 Das Klettern auf den Bäumen, Treppengeländern,
Fensterbänken und Zäunen ist verboten.
 In den Fachräumen beachte ich die Fachraumordnung und
halte mich an die speziellen Fachregeln.
 Bei Feueralarm verlasse ich zügig und geordnet das
Schulhaus und beachte die Alarmordnung.

Regeln im Sportunterricht

 Zum Sportunterricht komme ich ohne Schmuck, lange Haare
binde ich zusammen.
 Ich habe immer alle Sportsachen dabei (Hose, T-Shirt,
Turnschuhe).
 Nur mit der Erlaubnis der Lehrkraft darf ich in die
Turnhalle, an die Geräte bzw. in den Geräteraum zum Aufund Abbauen.
 Ein Pfiff bedeutet STOPP, Ruhe und zuhören.
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Regeln im Hort
 Damit ich viele interessante Dinge im Hort erleben kann und
ich mich wohlfühle, ist es wichtig, dass ich die Regeln und
Normen unserer Hausordnung auch am Nachmittag einhalte.
Hortzeit
 Nach Unterrichtsschluss gehe ich selbständig, zügig und
leise in den Hort.
 Ich melde mich immer beim Erzieher an und ab. Werde ich
abgeholt, so verabschiede ich mich. Ohne schriftliche
Erlaubnis darf ich den Hort nicht alleine verlassen.
 Ich gehe mit Spielsachen und Materialien sorgfältig um und
räume diese nach Benutzung wieder ordentlich auf.
 Der Hort übernimmt keine Haftung für Wertgegenstände
oder mitgebrachte Spielsachen.
Schulhof und Hortgarten
 Ich halte die Ruhezone ein und spiele nur im Spielbereich.
 Es sind keine Ringkämpfe erlaubt.
 Ich gehe in den Hortgarten nur mit meiner Gruppe oder mit
Erlaubnis des Erziehers. Das Ballspielen im Hortgarten und
das Spielen im Schulgarten sind nicht erlaubt.
Es ist nicht erlaubt:
 Toben, Rennen, Schreien und Spielen im Schulhaus
 unerlaubtes Verlassen des Schulgeländes
 Betreten und Befahren der Rabatten
8

Hinweise für die Eltern:
 Ihre Kinder sind jetzt Schulkinder. Tragen Sie Sorge, dass
Ihr Kind den Schulweg selbstständig bewältigt.
Verabschieden Sie Ihr Kind vor dem Schulgelände und
nehmen Sie es auch dort wieder in Empfang.
 Das Parken vor der Schule gefährdet die Schüler. Nutzen
Sie die Parkplätze im Schulumfeld. Ihr Kind schafft den
Weg zur Schule von dort allein.
 Um die Sicherheit Ihrer Kinder gewährleisten zu können,
melden Sie sich bitte bei Betreten des Schulhauses
während der Unterrichtszeit im Sekretariat, bei der
Schulleitung oder am Nachmittag bei der Horterzieherin an.
 Wir haben eine Schulpflicht. Termine (z.B. Zahnarzt) sind
nach Möglichkeit auf den Nachmittag zu legen. Eine
Freistellung vom Unterricht (auch stundenweise) ist
schriftlich im Vorfeld zu beantragen und bedarf der
Genehmigung durch den Klassenlehrer bzw. Schulleiter.
 Bei Krankheit melden Sie Ihr Kind bitte bis 8.00 Uhr in der
Schule ab.
 Wenn Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht am
Sportunterricht teilnehmen kann, ist der Sportlehrer
berechtigt, ein ärztliches Attest zu verlangen. Turnschuhe
hat es trotzdem dabei.
 Alkohol, Tabak und andere Drogen sind im gesamten
Schulbereich verboten.
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Maßnahmenkatalog
Welche Folgen hat es für mich, wenn ich unsere Schulordnung
nicht einhalte?

Verstoß gegen die
Schulordnung

Ich störe anhaltend den
Unterricht.
(die Hausaufgabenzeit)

Ich beleidige andere
Personen.

Folgen für mich
1. Der Lehrer(Erzieher) kann
mich aus dem
Unterricht(Klassenraum)
verweisen. Ich werde am
Unterricht(der
Hausaufgabenzeit) einer
anderen Klasse teilnehmen.
2. Meine Eltern werden vom
Lehrer (Erzieher) informiert.
3. Ich hole den dadurch
versäumten Stoff
selbstständig nach.
1. Mein Klassenlehrer und
meine Eltern werden darüber
informiert.
2. Ich gebe dazu eine
schriftliche Stellungnahme
ab.
3. Es erfolgt ein
Konfliktgespräch mit allen
Beteiligten.
4. Ich überlege mir eine
Wiedergutmachung.
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1. Mein Klassenleiter und
meine Eltern (gegebenenfalls
auch die Schulleitung)
werden darüber informiert.
Ich bin körperlich
2. Es erfolgt eine Anhörung
gewalttätig.
durch den Klassenleiter (und
die Schulleitung) zu meinem
Verhalten.
3. Weitere
Ordnungsmaßnahmen werden
festgelegt.
4. Ich überlege mir eine
Wiedergutmachung.
Ich habe meine
Ich hole die Hausaufgaben
Hausaufgaben oder wichtiges sowie die im Unterricht nicht
Arbeitsmaterial vergessen.
erledigten Aufgaben am
selben Tag nach.
1. Ich verbringe die Pause
Ich halte mich nicht an die
neben dem
Pausenregeln.
aufsichtführenden Lehrer.
2. Mir kann ein
Pausenhofverbot erteilt
werden.
1. Ich beseitige die
Verschmutzung sofort.
Ich verschmutze absichtlich 2. Bei größeren Verstößen
Schulräume, Toiletten oder
erhalte ich vom Hausmeister
zerstöre Schuleigentum.
entsprechende Aufgaben und
meine Eltern werden darüber
informiert.
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1. Der Lehrer behält es für
Ich beschäftige mich im
eine von ihm bestimmte
Unterricht mit
Zeitspanne ein.
mitgebrachtem Spielzeug
2. Meine Eltern werden
oder einem Handy.
sofort telefonisch
informiert.
3. Die Rückgabe des Handys
erfolgt nach wiederholtem
Verstoß nur an die Eltern
persönlich.
Ich beschädige mutwillig
Ich oder meine Eltern
Dinge anderer.
kommen für den Schaden
auf.
Bei Verstößen gegen die Schulordnung schreibe ich die
entsprechende Regel ab und formuliere im Anschluss einen
Satz, wie ich es besser machen kann. Meinen Eltern zeige
ich diesen Text und lasse sie unterschreiben.

Diese Schulordnung gilt ab dem 1. August 2020.
12

