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Unsere Schulordnung
1. Grundsätze
-

-

-

während des gesamten Schulalltages (Unterrichtszeit und eFöB (Hort)) dürfen
Schülerinnen und Schüler (SuS) das Schulgelände nicht verlassen (die Grenze ist die
gelbe Linie)
Betreten und Verlassen des Schulgeländes nur über den Haupteingang
alle sind höflich zueinander und gehen respektvoll miteinander um
alle sprechen deutsch miteinander
jegliche Gewalt, mit Worten oder Taten (auch im Spiel) ist untersagt
wir achten das Eigentum jedes Einzelnen, sowie das Gemeinschaftseigentum
es werden nur Dinge mitgebracht, die für den Schulalltag erforderlich sind
(Sammelkarten zum Tauschen bitte ebenfalls nicht mitbringen)
technische Geräte (Handys, Smartwhatches u.a.) bleiben während des gesamten
Schulalltages (Unterricht und in der ergänzenden Förderung und Betreuung (eFöB))
ausgeschaltet oder im Flugmodus in der Schultasche
keine Kopfbedeckung während des Unterrichts und in der eFöB
Jacken, Mäntel, Mützen u.a. sowie Sportbeutel gehören in die Garderobenschränke
im Flur (zwei SuS teilen sich einen Schrank), die immer geschlossen zu halten sind
Kauen von Kaugummi ist während des gesamten Schulalltages untersagt (Unterricht
und eFöB)

2. Unterricht
-

alle SuS erscheinen pünktlich, das heißt, spätestens 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn
bei späterem Unterrichtsbeginn halten sich alle SuS leise auf dem Schulhof oder in der
Eingangshalle auf
wenn in einer Klasse nach Unterrichtsbeginn kein pädagogisches Personal anwesend
ist, wenden sich die Klassensprecher*innen an das Sekretariat
Unterrichtsmaterial liegt bereit (einschließlich Hausaufgaben und Hausaufgabenheft)
Trinkflaschen und Brotboxen befinden sich in der Schultasche

-

Trinken ist nur in Ausnahmefällen gestattet
Toilettengänge sind nur in Ausnahmefällen gestattet
es wird aufgepasst und leise gearbeitet
Gesprächsregeln werden eingehalten
alle SuS müssen den Anweisungen des pädagogischen Personals folgen

3. Pausen
-

-

-

alle SuS bewegen sich im Gebäude langsam und leise (auf dem Schulhof in den großen
Pausen und zu den Toiletten in den kleinen Pausen)
nach der ersten Stunde wird 10 Minuten gefrühstückt:
- das Pädagogische Personal aus der ersten Stunde begleitet diese Pause
- alle SuS bleiben auf ihren Plätzen
- alle SuS essen ihr eigenes Frühstück
in den Hofpausen kann mit Softbällen gespielt werden (nur bei trockenem Schulhof),
nicht mit gefährlichen Gegenständen (z.B. Schneebälle, Sand, harte Gegenstände)
alle SuS spielen und klettern umsichtig und rücksichtsvoll und nur an den dafür
vorgesehenen Orten
alle SuS sind für Ordnung und Sauberkeit verantwortlich und lassen keinen Müll
herumliegen und verlassen die Toilettenräume sauber
bei Regen, Schnee und Glätte kann der Schulhof nicht genutzt werden (mehrmaliges
Klingelzeichen):
- ruhiges Spielen am Platz
- essen, trinken und plaudern
- es darf nichts geworfen werden
- Aufsicht: Pädagogisches Personal vom Schulhof
- Ansprechpersonen bei Unfall, Verletzungen oder anderen Schäden ist das
aufsichtsführende pädagogische Personal
in den Pausen bleiben alle SuS den Fahrradständern sowie Rollerparkplätzen fern

4. eFöB (Hort)
-

-

-

nach Unterrichtsschluss muss das Schulgebäude verlassen werden:
- SuS gehen nach Hause oder
- SuS gehen in die eFöB (Wichtig: bei Unterrichtsschluss nach der 4. Stunde) erst
nach der 2. Hofpause in die eFöB
Mittagessen:
- Klasse 4 bis 6 essen in der 2. Hofpause (Lehrkräfte führen Aufsicht)
- Klasse 1 bis 3 essen nach Unterrichtsschluss (Erzieher*innen führen Aufsicht)
alle Kinder melden sich in der eFöB an und ab

