Schulordnung der Grundschule Osterfeine
(gem. Beschluss der Gesamtkonferenz vom 03.09.2014)

Unsere Schule soll hell, freundlich und sauber sein! Wir wollen freundschaftlich und in
Verantwortung miteinander umgehen! Jeder von uns soll sich in unserer Schule wohlfühlen!
Damit sich diese Wünsche erfüllen lassen, helfen uns Regeln für unser Zusammenleben.
1. Erscheine pünktlich zum Unterricht! 10 Minuten vor Beginn jedoch ist früh genug. Für
Buskinder, deren Bus früher die Schule bereits um 7.25 Uhr erreicht, ist diese geöffnet
und eine Aufsicht anwesend.
2. Vor der 1. Stunde kannst du dich leise in deinem Klassenraum aufhalten oder auf dem
Schulhof spielen.
3. Kommst du mit dem Fahrrad, ordne es in den Fahrradständer ein! Achte darauf, dass
du die Fahrräder anderer Kinder nicht beschädigst!
4. Betritt mit sauberen Schuhen – auch nach den Pausen – die Schule! Vor den
Eingängen liegen Matten und Abtrittroste.
5. Klassenräume mit Teppich dürfen nicht mit Schuhen betreten werden. Für deine
Schuhe stehen vor den Räumen Schuhregale.
6. Gehe beim Klingelzeichen direkt in deinen Klassenraum und bereite dich und deinen
Arbeitsplatz auf den Unterricht vor.
7. Um die anderen Schüler/innen nicht zu stören, sollst du im Schulgebäude leise
sprechen und unnötigen Lärm vermeiden! Achte darauf ganz besonders!
8. Verhalte dich immer rücksichtsvoll und hilfsbereit gegenüber deinen Mitschülern.
Verzichte auf Gewalt.
9. Du darfst keine Waffen, z.B. Messer oder andere gefährliche Gegenstände, z.B.
Knallkörper mit in die Schule bringen!
10. Die Klingel am Lehrerzimmer ist nur für Notfälle und für Eltern. In den Pausen ist die
Aufsicht, im Unterricht deine Lehrerin anzusprechen.
11. Die Sonderräume unserer Schule – PC-Raum, Werk- und Musikraum –
bedürfen wegen ihrer Einrichtung besonderer Aufmerksamkeit.
Hast du dort Unterricht, warte bis der Lehrer dich hineinführt. Stelle dich
draußen vor der Tür mit Partner/Partnerin auf.
12. Während der Unterrichtszeit darfst du das Schulgelände nicht verlassen!
13. Toiletten sind keine Aufenthaltsräume, halte dich daher nur so kurz wie
nötig darin auf.
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Damit alle eine saubere Toilette nutzen können, musst du darauf achten,
sie sauber zu halten.
14. Zur Pause verlasse das Schulgebäude! Du brauchst die Pause zur
Erholung! Die Räume müssen gelüftet werden!
15. Pausenordnung:
a) Wenn es geschellt und die Lehrerin den Unterricht beendet hat, verlassen alle
Schüler/innen sofort die Klassen.
b) Halte dich an die Anweisungen der Schüleraufsichten im Gebäude.
c) Lauf- und Ballspiele sind nur auf der Rasenfläche erlaubt!
d) Vermeide gefährliche Spiele auf dem Schulhof und wirf nicht mit harten Gegenständen
oder Schneebällen.
e) Nimm bei deinen Spielen Rücksicht auf die anderen Spieler, besonders auf die
jüngeren!
f) Die Vogelnestschaukel darf nur im Sitzen benutzt werden! Lediglich zum Schwung
holen darfst du kurz aufstehen.
g) Bei Problemen wende dich an die Lehrerin, die Aufsicht hat!
h) Ist bei Regen die Fahne am Gebäude ausgehängt, darfst du dich nur auf dem
gepflasterten Schulhof aufhalten.
i) Achte darauf und hilf mit, dass das Schulgelände und der Schulhof mit seinen Anlagen
ordentlich und sauber ist und dass nichts beschädigt wird. Dazu ist wichtig, dass du
Abfall ordnungsgemäß in die entsprechenden Behälter einsortierst.
16. Nach Unterrichtsschluss
a) Nach Unterrichtsschluss werden die Stühle aufgestellt.
b) Die Klasse soll sauber verlassen werden. Müll o. ä. muss noch entsorgt, die Klasse
gefegt werden und Arbeitsmittel sollten ordentlich weggeräumt sein. Das erspart den
Putzkräften manche Arbeit!
c) Verlasse nicht in Hast das Schulgebäude! Nimm dir Zeit, Anorak, Mütze usw.
ordentlich anzuziehen! Dann erst verlasse das Schulgebäude.
d) Begib dich sofort und auf direktem Weg nach Hause! Aber Achtung! Nicht zum Bus
rasen! Der Bus wartet.
e) Du musst mit Aufmerksamkeit die Straßen überqueren! Besteige dein Fahrrad erst,
wenn du die Straße überblicken kannst!
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17. Busregeln
a) Im Bus verhalten sich alle Schüler kameradschaftlich und rücksichtsvoll.
b) Den Anordnungen des Busfahrers und der Busaufsicht muss Folge geleistet werden.
c) Gedränge und Stoßen beim Besteigen oder Verlassen des Busses müssen vermieden
werden.
d) Busschüler müssen beim Besteigen oder Verlassen des Busses auch auf den
Straßenverkehr achten und sollen keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährden.

(S. Bohne)
Schulleiterin
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Schulordnung der Grundschule Osterfeine
(gem. Beschluss der Gesamtkonferenz vom 03.09.2014)
Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte

Sehr geehrte Eltern,
Während der Schulzeit verbringen viele Kinder und Erwachsene einen großen Teil des Tages
miteinander in der Grundschule Osterfeine. Damit alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und
Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Erziehungsberechtigte sich gleichermaßen wohlfühlen,
in Ruhe lernen, lehren und sicher zusammenleben, hat die Schulgemeinschaft Regeln für das
Zusammensein beschlossen. Die Schulordnung der Grundschule Osterfeine wurde auf Vorschlag des
Schulvorstandes von der Gesamtkonferenz am 03.09.2014 beschlossen.
Daher möchten wir Sie als Erziehungsberechtigter/ Erziehungsberechtigte bitten, den Erhalt und die
Kenntnisnahme der Schulordnung zu bestätigen. Diese Bestätigung ist verpflichtend.

(S. Bohne)
Schulleiterin



Bestätigung – Schulordnung der Grundschule Osterfeine
Ich/Wir habe/n die Schulordnung der Grundschule Osterfeine erhalten und zur Kenntnis genommen.
………………………………………………………….
Name und Zuname der Schülerin/des Schülers

………………………………………………………………………………….…………………………
Datum, Ort und Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten
[Bei gemeinsamem Sorgerecht ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten erforderlich.]

