
 

 

Hinweise an die Eltern 
Elternhaus und Schule haben einen gemeinsamen Erziehungs- und 
Bildungsauftrag. 
 
J Wir wünschen uns eine aktive Beteiligung am Schulleben und eine gute 

Zusammenarbeit von Eltern und Schule, über Ideen und Mithilfe freuen wir 
uns. 
 

J Für die Entwicklung Ihres Kindes ist der Schulweg zusammen mit anderen 
Kindern von großer Bedeutung. Da uns Bewegung und Umweltbewusstsein 
wichtig sind, sollten die Kinder zu Fuß in die Schule kommen. Nur 
ausnahmsweise sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen. 
Achten Sie dann bitte darauf, dass sie beim Anhalten niemanden gefährden 
und nicht in zweiter Reihe parken (Nutzen Sie den Parkplatz bei der 
Schule!). 

 

J Begleiten Sie Ihr Kind bitte nur in Ausnahmefällen ins Schulhaus. 
(Erziehung zur Selbstständigkeit). 

 

J Empfohlen wird der Schulweg mit dem Fahrrad erst nach bestandener 
Fahrradprüfung. Fahrräder, Inliner, Skateboards, Cityroller und Ähnliches 
sind auf dem Schulgelände während der Schul- und Betreuungszeit (7.00-
17.00 Uhr) nicht erlaubt. Grundsätzlich wird dafür keine Haftung 
übernommen.  
Das Abstellen des Fahrrades auf dem Schulgelände ist erst nach 
bestandener Fahrradprüfung erlaubt. In begründeten Ausnahmefällen kann 
die Schulleitung eine Abweichung zulassen. 
 

J Das Schulgelände ist eine rauchfreie Zone 
 

J Spätestens am dritten Tag muss eine schriftliche Entschuldigung vorliegen. 
 

Diese Regeln halten wir ein. 
Unterschrift:Schüler/in:_____________________ 
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In unserer Schule leben wir in einer großen Gemeinschaft, in der wir 
- uns wohlfühlen und freuen, 
- ohne Angst leben und 
- lernen wollen. 
 

Unsere Schulordnung soll die Grundlage für ein friedvolles Zusammenleben 
und erfolgreiches Lernen sein. 
 
Die Ordnung der Schule regelt das Zusammenleben von Kindern und 
Erwachsenen unserer Schule. Sie soll dazu beitragen, dass sich alle 
wohlfühlen und niemand zu Schaden kommt. Dies kann nur gelingen, wenn 
alle die Regeln einhalten. 
 

J Wir verhalten uns freundlich zueinander, unterstützen und 
vertragen uns. Die stärkeren Kinder achten auf die schwächeren.  
Wir beachten unsere Monatsmottos. 
 

J Wir sind alle verschieden. Auch wenn jemand anders ist oder 
anders aussieht, gehört er zu uns. Schlimme Wörter, Auslachen und 
Spott tun weh! 
 

J Wir achten darauf, dass keine Schäden durch uns entstehen. Wir 
halten das Schulgelände, das Schulgebäude, die Klassen- und 
Betreuungsräume sauber. 

 



 

 

Verhalten auf dem Schulhof/ Schulweg 
 

J Ich nehme den sichersten Schulweg und komme pünktlich zur Schule. 
Die Klassenzimmer sind ab 7.45 Uhr geöffnet. 
 
 

J Zu den Bewegungspausen verlasse ich das Schulgebäude. Am Ende der 
Pause finde ich mich pünktlich wieder im Klassenzimmer ein. 
 

 

J Wir benutzen die Spiel- und Turngeräte nur während den Schul- und 
Betreuungszeiten (7.00 – 17.00 Uhr). Aus Rücksicht auf die anderen 
sind Spielgeräte aus der Spielekiste nur in der 2. Bewegungspause 
erlaubt. Wir nehmen auf die umliegenden Anwohner Rücksicht. 
 

 

J Grundsätzlich ist das Werfen von Schneebällen nicht erlaubt. 
 
 

J Wir schonen die bepflanzten Bereiche und betreten die Wiese nur, 
wenn sie trocken ist. Das Klettern auf Bäumen und im Labyrinth ist 
nicht gestattet. 

 
 

J Abfälle gehören in den Abfalleimer. Auch im Klassenzimmer achte ich 
auf die Mülltrennung (Papier gehört in den entsprechenden Papierkorb, 
Restmüll in den roten Mülleimer). 

 
 

J Während der Unterrichtszeit (auch in den Pausen) darf ich das 
Schulgelände nicht verlassen. Ich bleibe innerhalb der Schulgrenzen. 

 
 

J Nach Unterrichtsende verlasse ich sofort das Schulgebäude und gehe 
auf dem sichersten Weg nach Hause oder in die Grundschülerbe-
treuung. 

 

 

Verhalten im Schulhaus 

J Im Schulgebäude gehe ich langsam und leise. 
 
 

J Die Toilette ist kein Spielplatz, ich verlasse sie sauber. 

 

Verhalten in der Klasse 

J Damit alle ungestört lernen und arbeiten können halten wir unsere 
Klassenregeln ein, die zu Beginn des Schuljahres von jeder Klasse 
festgelegt werden. 
 
 

J Elektronische Geräte wie Handys, Smartwatches und Ähnliches dürfen 
auf dem Schulgelände nicht benutzt werden. Die Schule übernimmt bei 
Wertgegenständen keine Haftung im Falle eines Diebstahls oder bei 
Beschädigung. 


