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Unsere Schulordnung 
 

Eine große Gemeinschaft braucht viele gute Teile. 
 
 

Wir wollen, dass sich in unserer Schule alle wohl fühlen, 
gut leben und lernen können. 

 
Das geschieht nicht von selbst. 

Dazu muss jeder etwas beitragen. 
Was wir tun, ist entscheidend. 

So wie wir sind, gestaltet sich unsere Schule. 
 
 
1. Umgang miteinander 
 
Es ist normal, verschieden zu sein, deshalb gehen wir freundlich und höflich miteinander 

um. 

Dazu gehört auch, dass wir alle Dinge, auch wenn sie uns nicht gehören, sorgfältig behan-

deln und nicht mutwillig zerstören. 

Wir verhalten uns rücksichtsvoll und verletzen andere weder durch Worte noch durch 

Taten. 

Wir lösen Konflikte friedlich. 

 
 
2. Schülerregeln 
 

2.1 Verhalten vor dem Unterricht  
 
Wir halten uns vor Unterrichtsbeginn vor dem Schulgebäude oder in der Aula auf. 

Wir gehen nicht in den Sand oder auf die Wiese. 

Wir nutzen den Fahrradständer (Fahrrad / Roller). 

Wir legen unsere Waveboards und Ähnliches vor dem Lehrerzimmer ab. 
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2.2 Verhalten während der Unterrichtszeit  
 
Wir erscheinen pünktlich zum Unterricht. 

Wir halten uns an unsere Klassenregeln. 

Wir begrüßen und verabschieden uns. 

Wir haben unsere Arbeitsmittel immer vollständig dabei. 

„Wir haben mitgebrachte Handys während des Schulbesuchs ausgeschaltet.“ 

wird ersetzt durch: „Handys, Smartwatches und ähnliche elektronische Geräte blei-

ben während der Schulzeit im Schulranzen.“ (Beschluss des Schulelternrates vom 

15.05.2019, weitere Gremien folgen) 

Wir bringen keine Waffen und ähnliche Gegenstände mit. 

Wir verlassen das Schulgebäude nicht und betreten keine anderen Räume ohne Erlaubnis. 

 
 

2.3 Verhalten im Schulgebäude 
 
Wir verhalten uns innerhalb des Schulgebäudes leise. 

Wir dürfen auf der unteren Stufe der Bühne sitzen und z.B. etwas lesen. 

Wir betreten die anderen Stufen der Bühne nur bei Veranstaltungen oder  

in ruhigen Arbeitsphasen. 

Wir legen Fundsachen auf dem Fundtisch ab oder bringen sie zum Hausmeister. 

Wir gehen sorgsam mit dem Eigentum der Schule und dem Eigentum anderer um. 

Wir tragen Hausschuhe. 

 
 

2.4 Verhalten nach dem Unterricht 
 
Wir gehen nach dem Unterricht sofort nach Hause oder in die betreute Gruppe  

(Hausaufgabenbetreuung / AG / Kurs).  

Wir gehen direkt zur Bushaltestelle (Busregeln). 

Wir erledigen unsere Hausaufgaben regelmäßig. 

 
 

2.5 Pausenregeln 
 
Wir gehen in der großen Pause unverzüglich auf den Schulhof. 

Wir dürfen das Schulgelände nicht verlassen. 

Wir wechseln uns an den Spielgeräten ab, sie sind für alle da. 

Wir behandeln die Spielgräte sorgsam und halten uns an die Benutzerregeln. 

Wir klettern nicht auf Bäume, Sträucher, Zäune und die Tischtennisplatte. 

Wir knicken und reißen keine Äste und Pflanzen ab. 

Wir werfen nicht mit Stöcken, Steinen, Gegenständen oder Schneebällen. 

Wir achten unseren Teich, er ist ein Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. 

Wir werfen unseren Müll in die Mülleimer. 



Wir spielen in der Regenpause in der Aula oder in den Klassen. 

Wir wenden uns bei Problemen an die Aufsichtsperson. 

Wir nutzen die Fünf-Minuten-Pause für den Toilettengang oder den Raumwechsel. 

 

 

3. Ordnungsregeln 
 
Wir behandeln alles, was wir gemeinsam gebrauchen sorgfältig, damit auch der nach uns 

noch Freude daran hat und es benutzen kann: 

▪ Toilette (Toilettenregeln) 

▪ Bücher / Klassenbücherei 

▪ Unterrichtsmaterial 

▪ Spielgeräte 

▪ Klassenspiele 

▪ Möbel und andere Einrichtungsgegenstände 

 
Wir bringen ausgeliehene Sachen an ihren Platz zurück. 

Wir erledigen unsere Dienste gewissenhaft. 

 

 

4. Elternregeln 
 

Sie wollen für Ihr Kind nur das Beste, wir auch. 

Deshalb ist eine gute Zusammenarbeit wünschenswert. Unterstützen und erziehen Sie ihr 

Kind im Sinne der Gemeinschaftsregeln. So kann sich eine gute Schulgemeinschaft bilden 

und damit ein Raum, in dem sich jeder gemäß seinen Fähigkeiten und Begabungen frei 

entwickeln kann. 

 

Nehmen Sie Gesprächsangebote wahr und suchen Sie das Gespräch mit uns, um Proble-

me und Fragen zu klären. 

Schauen Sie regelmäßig in den Schulranzen und das Hausaufgabenheft Ihres Kindes und 

leiten Sie Ihr Kind an, Ordnung zu schaffen (Hefte, Ordner, Mäppchen, Bastelmaterial,...). 

Nur wer sein Material in Ordnung hat, kann im Unterricht erfolgreich mitarbeiten. Solan-

ge Ihr Kind es nicht alleine schafft, helfen Sie ihm, es selbst zu tun. 

Lesen Sie die Elternbriefe und halten Sie eventuelle Rückmeldetermine ein. 

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind ausreichend Schlaf bekommt. 

Schicken Sie Ihr Kind pünktlich zur Schule. 

Sorgen Sie dafür, dass die Unterrichtsmaterialien vollständig sind. 

Geben Sie Ihrem Kind ein gesundes Frühstück mit. 

Sollte Ihr Kind erkrankt sein, rufen Sie bis 7.55 Uhr im Sekretariat an (ggf. AB). Nach Be-

endigung der Erkrankung geben Sie Ihrem Kind eine schriftliche Entschuldigung mit. 



Befreiungen vom Unterricht von bis zu zwei Tagen können Sie bei der Klassenlehrkraft 

schriftlich beantragen. Sie kann die Befreiung aussprechen. Bei mehr als zwei Tagen und 

unmittelbar vor bzw. nach den Ferien darf Ihr Kind nur in Ausnahmefällen durch die 

Schulleitung vom Unterricht befreit werden. 

Sollte Ihr Kind einmal trotz Anwesenheit nicht am Sportunterricht teilnehmen können, so 

teilen Sie dies der Klassen- oder Sportlehrkraft mit. Längere Befreiungen müssen mit ei-

nem ärztlichen Attest belegt werden. 

Unsere Schule ist zur Sicherheit aller nach Unterrichtsbeginn verschlossen. Bitte klingeln 

Sie nur in Notfällen, um den Unterricht nicht zu stören. 

Schulveranstaltungen, auch außerhalb der Unterrichtszeit, sind Bestandteil unseres Schul-

lebens. Ihr Kind ist zur Teilnahme verpflichtet. 

Sollten sich Ihre persönlichen Daten (insbesondere Telefonnummern) ändern, teilen Sie 

uns dies bitte umgehend mit. 

Mobiltelefone Ihrer Kinder sind während der Unterrichtszeit ausgeschaltet. 

Unterstützen Sie uns bei der Durchführung von Wandertagen, Ausflügen, Projekttagen, 

Festen und Feiern. 

Liebe Eltern, wir freuen uns, wenn Sie sich mit Ihren Fähigkeiten, Interessen, Hobbies in 

unser Schulleben einbringen und unsere Arbeit bereichern. 

 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit 

zum Wohl Ihres Kindes! 
 
 

5. Kollegiums- und Mitarbeiterregeln 
 

Wir sind rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn im Schulgebäude. 

Wir informieren uns vor Unterrichtsbeginn über organisatorische Hinweise. 

Wir kontrollieren zu Beginn des Schultages die Anwesenheit der Kinder und vermerken 

dies im Klassenbuch. Bei fehlenden, nicht entschuldigten Schülerinnen und Schülern wird 

Rücksprache mit den Eltern gehalten. 

Wir achten darauf, dass alle Schülerinnen und Schüler in den Hofpausen auf direktem 

Wege und zügig auf den Schulhof gehen. 

Wir nehmen unsere Aufsichten gewissenhaft wahr.  

Wir dokumentieren die Lernentwicklung der Kinder. 

Wir bieten den Erziehungsberechtigten regelmäßig und bei Bedarf Information und  

Beratung an.  

 

Die Schulleitung und das Kollegium der Grundschule Eimbeckhausen 
 
Stand: 16.05.2019 


