Michael-Ende-Schule
Neuhofer Str. 41, 12355 Berlin

Tel.: 740 75 580 oder 663 10 76, Fax: 669 18 10

Unsere Hausordnung

1. Vor- und nach dem Schulalltag
-

-

-

Fahrräder werden grundsätzlich an den Fahrradständern angeschlossen
Roller werden auf dem Rollerstellplatz geparkt
die Schule übernimmt keine Aufsicht bzw. Haftung für Fahrräder und Roller bzw.
Wertgegenstände
auf dem Schulgelände müssen Fahrräder und Roller geschoben werden (ab der gelben Linie)
Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen müssen, können im Parkverbotsbereich (von 7:00 – 9:00 Uhr) halten und ihre Kinder aussteigen lassen (kiss and go)
Bitte nicht das Fahrzeug verlassen!
wenn möglich, sollten Eltern ihre Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad begleiten,
oder das Auto in einer Seitenstraße parken, um das Verkehrschaos vor der Schule
zu minimieren. Bitte denken Sie dabei auch an die Sicherheit Ihrer Kinder!
das Schulgelände wird erst ab 7:30 Uhr betreten
bei späterem Unterrichtsbeginn gehen die SuS in den eFöB-Bereich (Hort) oder
kommen pünktlich zur nächsten Stunde
Eltern begleiten ihre Kinder höchstens bis zum Schulgebäude
bei Gesprächsbedarf mit den Lehrkräften sollte möglichst ein Termin vereinbart
werden (über das Hausaufgabenheft, per Mail o.ä.)
bei Gesprächsbedarf mit den Erzieher*innen kann die Abholsituation genutzt werden
auf dem gesamten Schulgelände besteht Rauchverbot
Öffnungszeiten des Sekretariats:
Mo. bis Fr. von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr
schulfremde Personen (auch Eltern) melden sich bitte im Sekretariat (außer während der Bring- und Abholsituation) und richten sich nach den derzeit gültigen Hygieneregeln

2. Ankunftszeit
Die Ankunftszeit ist von 7:30 Uhr bis 7:50 Uhr
3. Unterrichtszeiten
1. Stunde
8:00 – 8:45 Uhr
Frühstückspause (10 Min.)
2. Stunde
8:55 – 9:40 Uhr
Hofpause (20 Min.)
3. Stunde
10:00 – 10:45 Uhr
4. Stunde
10:50 – 11:35 Uhr
(Mittagspause 4. – 6. Klasse
25 Min.)
5. Stunde
12:00 – 12:45 Uhr
6. Stunde
12:50 – 13:35 Uhr
Pause (5 Min.)
7. Stunde
13:40 – 14:25 Uhr
8. Stunde
14:30 – 15:15 Uhr

4. Unterrichtsräume
-

Schülerinnen und Schüler (SuS) dürfen nur unter Aufsicht das Smartboard bedienen
die Räume sind besenrein zu verlassen und abzuschließen

Klassenräume:
-

alle SuS sind für die Ordnung und Sauberkeit des Klassenraums mitverantwortlich
nach der letzten Stunde müssen die Stühle hochgestellt, das Licht ausgeschaltet
und die Fenster und Türen verschlossen werden
Smartboards müssen ausgeschaltet werden
PCs nicht herunterfahren

Fachräume bzw. Vorbereitungsräume:
-

nur mit der jeweiligen Lehrkraft betreten
technische Geräte, Musikinstrumente u.a. dürfen nur mit der Erlaubnis der Lehrkraft benutzt werden

Sporthalle:
-

vor dem Sportunterricht stellen sich alle SuS leise vor der Treppe an
Hallenturnschuhe werden benötigt
Sporthalle nur mit Erlaubnis der Lehrkraft betreten
Sportgeräte nur unter Anleitung der Lehrkraft benutzen

-

jede Art von Schmuck ist abzulegen oder abzukleben
lange Haare sind abzubinden

5. Fundsachen
-

werden bitte beim pädagogischen Personal oder im Sekretariat abgegeben
wertvolle Gegenstände bitte nicht mit in die Schule bringen
vergessene Kleidungsstücke kann man in den Kleiderboxen unter der Hausmeisterloge finden (bitte wieder verschließen)

6. Verhalten bei Gefahr
-

beim Ertönen des Warnsignals müssen alle Personen das Schulgebäude verlassen
alle SuS richten sich nach den Anordnungen des pädagogischen Personals und verlassen nicht ohne Erlaubnis den Klassenverband
SuS, die sich gerade nicht in der Klasse aufhalten (z.B. beim Toilettengang o.ä.),
begeben sich umgehend zu ihrem Klassenverband nach draußen zum Stellplatz
Fenster und Türen schließen, die Türen aber nicht abschließen
in jedem Raum hängt ein Fluchtwegeplan

7. Werbung
-

darf nur angebracht werden, wenn die Schulleitung zugestimmt hat
Plakate und Hinweise auf Veranstaltungen bedürfen ebenfalls der Zustimmung
durch die Schulleitung
Verkäufe müssen bei der Schulleitung beantragt werden

8. Elterninformation
-

bitte täglich in das vorbereitete Hausaufgabenheft (Datum) schauen
Eintragungen durch Unterschrift bestätigen
bei Nichtteilnahme am Unterricht muss das Versäumte nachgearbeitet werden
halten Sie bitte Kontakt zu Mitschülern*innen, um Hausaufgaben und versäumten
Lernstoff übermittelt zu bekommen
bei Fehlen wegen Krankheit oder anderer unvorhergesehener Gründe
- am 1. Tag die Schule vor Unterrichtsbeginn informieren:
- Mail an die Klassenlehrer*innen:
(Nachname der Klassenlehrer*in)@megs.berlin oder
- sekretariat@michael-ende.schule.berlin.de
oder
- Anruf im Sekretariat

und bei eFöB-Vertrag:
- Mail an Hort@michael-ende.schule.berlin.de
- Anruf im Hort

oder

schriftliche Entschuldigung spätestens nach der Krankheit dem Kind mitgeben
-

-

ärztliche Bescheinigungen sind nur nach ausdrücklichem Verlangen der Schulleitung beizubringen
ärztliche Termine bitte außerhalb des Unterrichts legen bzw. bei Notwendigkeit
während des Unterrichts ärztliche Bescheinigung vorlegen
bei Sportbefreiungen wird ein ärztliches Attest benötigt

Antrag auf Freistellung vom Unterricht:
die Klassenlehrer*in kann bis zu 3 Tage SuS vom Unterricht befreien, jedoch nicht
vor und nach den Ferien
bei mehr als 3 Tagen muss der Antrag der Schulleitung vorgelegt werden
- vor und nach den Ferien ist die Freistellung vom Unterricht grundsätzlich nicht
gestattet (nur in besonders begründeten Ausnahmefällen)

Abschließend möchten wir darum bitten, dass das pädagogische Personal im Regelfall zu einer
angemessenen Tageszeit kontaktiert wird.

