
Unsere Schulordnung 

An unserer Schule pflegen wir einen höflichen Umgangston und verhalten uns 
respektvoll gegenüber allen in der Schule anwesenden Personen. 

Wir Lehrerinnen … 

• bemühen uns um ein gutes Unterrichtsklima und ein positives Verhältnis 
zwischen Eltern, Lehrer:innen und Schüler:innen. 

• beaufsichtigen Ihr Kind ab 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn bis zum 
Unterrichtsende des Tages. 

• entlassen Ihr Kind bei Unterrichtsentfall nur mit Ihrem schriftlichen Einverständnis. 
• verständigen Sie 

- bei Unfällen 
- bei Unterrichtsänderungen 
- über Schulveranstaltungen (Zeit, Ort, Treffpunkt und Zeitpunkt der Entlassung) 
- bei auftretenden Erziehungsschwierigkeiten 
- über den Lernerfolg 
- bei Gefährdung des positiven Schulabschlusses Ihres Kindes und bieten  
  vorbeugend Förderunterricht an. 

• bilden uns laufend weiter 
• bieten vielfältige Lehr- und Lernformen an 
• bereiten den Lerninhalt pädagogisch wertvoll auf 
• nehmen unsere Aufgaben mit viel Geduld und Ausdauer wahr 

 

Sie erreichen uns außerhalb der Unterrichtszeit 

- nach Terminvereinbarungen 
- an den Elternsprechtagen/an den KEL-Gesprächen 
 

Wir Eltern … 

• schicken unsere Kinder rechtzeitig und an den Schultagen regelmäßig zur 
Schule. 

• entschuldigen sie sofort am 1. Tag via Skooly oder telefonisch (Tel.: 03334 2283) 
und benachrichtigen die Schule über den Grund des Fernbleibens. 

• geben eine Turnbefreiung schriftlich bekannt. 
• achten auf den regelmäßigen Besuch von Unverbindlichen Übungen, zu denen 

wir unsere Kinder angemeldet haben. 
• bezahlen oder überweisen Geldbeträge rechtzeitig. 
• halten vereinbarte Termine ein. 
• beschaffen rechtzeitig die notwendigen Schulsachen und überprüfen sie in 

Abständen auf ihre Vollständigkeit. 
• sorgen dafür, dass das Kind zu Hause die Hausübungen erledigt. 
• unterstützen und begleiten das Kind am Lernfortschritt. 
• übernehmen die Haftung sowohl für Wertgegenstände (Schmuck, Handys u.a.) 

als auch für mutwillig beschädigtes Schuleigentum. 
• fragen bei Missverständnissen bei der Klassenlehrerin nach. 

 

 



 

Wir Schülerinnen 

• kommen pünktlich in die Schule. 
• tragen im Schulgebäude Hausschuhe. 

Im Unterricht: Wir ... 

• begrüßen Lehrer:innen und erwachsene Gäste in angemessener Form. 
• unterlassen es während des Unterrichts zu essen. 
• beteiligen uns aktiv am Unterricht und stören weder Lehrer:innen noch 

Mitschüler:innen. 

In den Pausen: Wir ... 

• verhalten uns rücksichtsvoll. 
• Im Schulhaus unterlassen wir Laufen, Lärmen und Schreien. 

Nach Unterrichtsende: Wir ... 

• hinterlassen das Klassenzimmer im ordentlichen Zustand. 
• verabschieden uns bei der Lehrerin und verlassen das Schulgebäude. 

Außerdem... 

• achten wir auf sämtliche Einrichtungen der Schule und halten sie rein. 
• trennen wir den Müll sorgfältig. 
• achten wir auf die Ressourcen unserer Umwelt. 
• achten wir auf Mitschüler:innen.  


