
Ordnung auf dem Schulgrundstück und im Gebäude  
vom 17. Oktober 2014 zuletzt durch Schulkonferenzbeschluss am 19. April 2018 aktualisiert 
 
Unsere Schule ist eine „Verlässliche Halbtagsgrundschule“ (VHG) mit Hortbetrieb, in der alle 
Kinder, deren Eltern es wünschen, von 6.00 Uhr früh bis 18.00 Uhr abends unterrichtet und 
betreut werden können. 

Zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr ist dieses Angebot kostenlos (VHG), die Zeit davor und 
danach kann nur von Kindern wahrgenommen werden, deren Eltern vorher einen Antrag 
gestellt und dafür bezahlt haben. 

Unser Schulgelände umfasst neben dem Hauptgebäude, die im Bau befindliche Sporthalle 
sowie die gesamte Freifläche (Schulhof). 

Das Parken, auch kurzzeitig, ist auf dem Schulhof oder in der Feuerwehreinfahrt strengstens 
verboten. 

1. Vor dem Unterricht / Gleitender Unterrichtsbeginn 
 
Der Hort öffnet um 6.00 Uhr, das Schulgebäude ist ausschließlich über den Haupteingang 
(Ostflügel) zugänglich. Die Schultür im Westflügel ist ein Notausgang! 
 

Schulkonferenzbeschluss v. 29.06.2016: GLEITENDER UNTERRICHTSBEGINN 

Kinder, die vor dem regulären Beginn der 1. Stunde (8.15 Uhr) eine Hortbetreuung 
benötigen, suchen die Räumlichkeiten der ergänzenden Förderung und Betreuung (EFÖB) so 
rechtzeitig auf, dass diese Betreuung auch tatsächlich sinnvoll ist.  
 

Wenn sie nicht spätestens um 7.45 Uhr in der Hortbetreuung sind, warten sie bitte bis um 
8.00 Uhr am Haupteingang, um dann direkt – ohne Umwege – in ihren Klassenraum zu 
gehen; Ausnahmen bestätigen die Regel, sind in jedem Fall individuell zu begründen und 
abzusprechen (Einzelfallentscheidung). 
 

Kinder, die auf das VHG-Angebot nicht angewiesen sind, erscheinen direkt zum Beginn der 
ersten Stunde um 8.15 Uhr. 

Eltern verabschieden ihre Kinder am Eingang des Schulhauses.  
 

Nur in dringenden Ausnahmefällen bzw. während der Eingewöhnungsphase in Klassenstufe 1 
sollen Kinder bis in die Klasse begleiten werden. 
 

Es dient der Sicherheit aller, wenn die aufsichtführenden Lehrkräfte den Überblick 
behalten können. 
 

Die 1. Stunde beginnt um 8.15 Uhr; auch ein Beginn zur 0. Stunde (7.30 Uhr) ist möglich. 
Fängt dein Unterricht später an (vielleicht erst zur 2. oder 3. Stunde), so kannst du vorher in 
die VHG / in den Hort gehen oder erst kurz zuvor in der Schule eintreffen und bis zum 
Pausenzeichen warten. Schüler, die mit dem Fahrrad zur Schule kommen, können ihr Rad an 
den dafür vorgesehenen Fahrradständern abstellen. Allerdings übernimmt die Schule keine 
Aufsicht über die abgestellten Räder. Wenn Räder wegkommen oder von anderen Kindern 
beschädigt werden, könnt ihr nicht erwarten, dass ihr von der Schule mit Geld entschädigt 
werdet. 



Kinder, die mit dem Auto gebracht werden, dürfen nicht direkt vor dem Schulgrundstück und 
schon gar nicht auf dem Schulgelände aussteigen. Kommen nämlich mehrere Autos 
gleichzeitig an, so behindern sie die anderen Verkehrsteilnehmer und verursachen nicht 
selten einen überflüssigen Stau. Vor allem für die Kleinen von euch wird es unübersichtlich 
und gefährlich.  

2. Pausen 

 a) Kleine Pausen 

Die kleinen Pausen haben den Sinn, einen Wechsel der Lehrkraft oder des Klassenraumes zu 
ermöglichen. Nur wenn du in einen anderen Raum oder unbedingt auf die Toilette musst, 
darfst du deinen Klassenraum verlassen. 

 b) Große Pausen 

Die großen Pausen sind dazu da, dass du dich in frischer Luft bewegst und vom Stillsitzen im 
Klassenraum ein bisschen erholst. Außerdem ist es die günstigste Zeit, dein Frühstück zu 
essen. Gehe bitte auf dem Weg zum Schulhof mit Beginn der Pause zur Toilette.  

Der Sportplatz (roter Bodenbelag) steht euch zum Ballspielen zur Verfügung. 

Denkt immer daran, dass keiner von euch das Recht hat, ein anderes Kind von irgendeinem 
Platz oder Spielgerät zu verdrängen, alle – ob Erstklässler oder Schüler der 6. Klasse – sind 
gleichberechtigt.  

Bitte achtet darauf, dass alle Abfälle und Papier nur in die Mülleimer geworfen werden! 

Nach dem Ende der Hofpause geht ihr auf dem kürzesten Wege in eure Klassen zurück, 
nachdem ihr eure Schuhe gründlich gereinigt habt. Solltet ihr jetzt noch auf die Toilette 
müssen, denkt daran, dass ihr pünktlich zum Unterrichtsbeginn an eurem Platz seid. 

Bei stärkerem Regen oder gefährlicher Glätte kann der Hof nicht benutzt werden 
(„Abklingeln“). Ihr bleibt dann in eurem Klassenraum. 

Das Fahren mit Rollern und Inlinern im Schulgebäude und während der Pausen auf dem Hof 
ist nicht erlaubt. 

Beete, Büsche und Bäume sowie alle Spielgeräte sind äußerst pfleglich zu behandeln. 

c) Unsere Schultoiletten 

Wir möchten alle, dass unsere Toiletten ein Ort sind, der im Bedarfsfall gern aufgesucht wird. 

Aus diesem Grund tragen wir alle dafür Sorge, dass die Räumlichkeiten gut gepflegt werden: 

- Papierhandtücher sind ausschließlich zum Trocknen der Hände, 

- „versehentlich“ neben dem Mülleimer gelandete Papiertücher werden selbstverständlich  aufge- 

   sammelt, 

- im Sekretariat wird Bescheid gesagt, wenn das Papier (Handtücher, Klo) oder die Seife aufgefüllt 

   werden müssen, 



- Türen werden achtsam mit den Händen geöffnet und geschlossen, 

- durch die Trennwände ist die notwendige Intimsphäre gewahrt; ein Überklettern bzw. „Unten-Durch- 

   Tauchen“ ist strengstens verboten, 

- das notwendige Spülen nach dem „großen“ aber auch „kleinen“ Toilettengang wird beachtet, 

- ebenso das Händewaschen mit Seife,  

- Klobürsten sind ausschließlich zum Reinigen der WCs,  

- Klopapier wird nur für den Abschluss des Toilettengangs verwendet, 

- außer der Notdurft und dem Klopapier gehört nichts anderes in die WC-Becken, 

- bewusste Verstopfungen führen zu teuren Reparaturen, 

- Malereien, Ritzereien, Beschädigungen etc. gehören selbstverständlich der Vergangenheit an, 

- Tafelwasser, Tuschwasser, etc. werden vom dafür vorgesehenen Ausgussbecken (links) entnommen, 

- gleiches gilt für die Entsorgung von gebrauchtem Wasser – nur ins Ausgussbecken, 

- Pfützen aller Art werden unaufgefordert aufgewischt, 

- ein unabsichtliches Malheur kann passieren, wir unterstützen natürlich bei der Beseitigung, 

- absichtlich herbeigeführte Verunreinigungen sind vom Verursacher selbst zu entfernen, 

- beobachtetes Fehlverhalten wird unmittelbar einem Erwachsenen mitgeteilt. 

3. Im Klassenraum/ Im Hort 

Für das Aussehen eures Klassenraumes, des Hortes und der ganzen Schule – besonders der 
Toiletten – ist jeder Einzelne von euch verantwortlich. Trage dazu bei, dass Papier und Abfälle 
nicht einfach irgendwo liegen bleiben und Wände, Tische, Stühle ordentlich behandelt 
werden. 

Alle eure technischen Geräte müssen auf dem Schulgelände und während schulischer 
Veranstaltungen ausgeschaltet sein und in der Schultasche verbleiben („Handy-Verbot“). 
Hält sich jemand nicht daran, darf eine Lehrkraft oder das Hortpersonal das Gerät abnehmen 
und muss es von den Eltern am nächsten Arbeitstag abholen lassen  
(Beschluss der Schulkonferenz v. 19.09.2013). 
 
Trinken ist an unserer Schule während des Unterrichts nur dann erlaubt, wenn es die 
unterrichtende Lehrkraft gestattet und es den Unterrichtsablauf nicht beeinträchtigt. Das 
Kaugummikauen ist ebenso verboten wie das Trinken von Energydrinks  
(Beschluss der Schulkonferenz v. 19.04.2018). 

Nach der letzten Stunde müssen die Jalousien hochgedreht, die Fenster geschlossen und die 
Stühle hochgestellt werden. Aus Sicherheitsgründen müssen alle Computer 
heruntergefahren und ausgeschaltet sein. Schließt euren Klassenraum immer zu, wenn ihr 
ihn verlasst. 

4. Die Turnhallen und alle Fachräume 

Die Turnhallen und alle anderen Fachräume dürft ihr nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft 
betreten und in einem aufgeräumten Zustand wieder verlassen werden. 
Um den empfindlichen Hallenboden zu schonen und sauber zu halten, benötigt ihr 
Hallenschuhe, die nur während des Sportunterrichtes getragen werden. Natürlich könnt ihr 
auch barfuß turnen. Alle Geräte dürfen nur unter Anleitung eines Erwachsenen benutzt 
werden. 



5. Schlüssel 

Die Schlüssel für die Fachräume dürfen nur von euren Lehrkräften abgeholt werden. 

6. Fundsachen 

Solltest du einmal etwas finden, was dir nicht gehört, so gib es bitte unbedingt bei deiner 
Klassenlehrerin/deinem Klassenlehrer oder einer Aufsichtsperson ab! 

Wertvolle Gegenstände – Schmuck, Uhren, Brillen – bringt bitte in das Sekretariat; am 
Nachmittag bitte einem Erzieher / einer Erzieherin im Hort. 

Übrigens, du solltest wertvolle Sachen und Geld nicht unnötigerweise mit in die Schule 
bringen!  Wenn etwas wegkommt, wird es dir nicht ersetzt! 

7. Verhalten bei Gefahr 

Das Ertönen des Alarmsignals bedeutet, dass alle Personen das Schulgebäude und die 
Turnhalle sofort verlassen müssen. Bitte richtet euch dabei unbedingt nach den 
Anordnungen eurer Lehrkräfte und Erzieher/innen! Verlasst nicht ohne Erlaubnis euren 
Klassenverband! Denkt daran, jeder Alarm kann ein Ernstfall sein! 

Sollte es den berechtigten Verdacht für eine bevorstehende Amoktat geben, so ertönt ein 
durchgängiger Klingelton. Das bedeutet, dass du keinesfalls den Klassenraum verlassen 
darfst. Stellt gemeinsam mit euren Lehrern/Lehrerinnen oder Erziehern/Erzieherinnen Tische 
und Stühle von innen vor die Tür(en), schaut nicht aus dem Fenster und sucht Deckung. 
Wartet gemeinsam ruhig ab, bis Hilfe von außen kommt. 

8. Nach dem Unterricht 

Du verlässt am Ende deines Schultages ohne zu bummeln, rücksichtsvoll und  leise das 
Schulhaus. Deinen Arbeitsplatz und deinen Klassenraum hast du vorher in Ordnung gebracht, 
so dass der nächste Schultag in einem aufgeräumten Raum beginnen kann. 

9. Besucher 

Wir halten es für selbstverständlich, dass sich jede/r schulfremde Besucher/in beim Betreten 
des Schulgebäudes im Sekretariat bzw. am Nachmittag im Hort anmeldet. Dies gilt 
selbstverständlich auch für eure Eltern und Verwandten. Ebenso klar sollte es für sie sein, 
Flure und die Bereiche vor den Klassenräumen nicht als Wartezonen zu betrachten. 

Auf dem gesamten Schulgelände gilt ein absolutes Rauchverbot – auch bei 
Elternversammlungen und Schulfesten! 

10. Werbung 

Plakate oder Zettel mit Werbung aller Art dürfen nur dann in der Schule angebracht werden, 
wenn der Schulleiter oder ein Vertreter vorher zugestimmt hat. Dies gilt auch, wenn jemand 
in der Schule etwas anbieten oder verkaufen will. 


