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Schulordnung
Unsere Schule ist ein Ort, an dem viele Kinder und Erwachsene miteinander leben, lernen und
arbeiten.
Wir möchten, dass alle gern zur Schule kommen und sich hier wohl fühlen.
Wir alle sind verantwortlich für unsere Schule.

Deshalb gelten an unserer Schule Regeln.
Nur wenn wir diese Regeln einhalten, können wir ohne Angst und friedlich miteinander leben
und lernen.
Der Umgang miteinander
Ich bin zu anderen freundlich.
Dazu gehört:
•

Ich bin höflich.

•

Ich reize niemanden durch beleidigende Ausdrücke und beschimpfe andere
nicht.

•

Ich lache niemanden aus.

•

Streitigkeiten löse ich mit Worten.

•

Ich helfe, wenn jemand Hilfe braucht.

•

Ich ermutige und tröste andere.

Wer andere körperlich oder mit Worten verletzt,
muss sich ehrlich entschuldigen.
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Regeln während des Unterrichts
_____

•

Ich verhalte mich im Unterrichtsraum ruhig, auch ohne die Anwesenheit einer
Lehrkraft.

•

Ich verhalte mich so, dass niemand beim Lernen gestört wird.

•

Ich bringe die erforderlichen Unterrichtsmaterialen (auch Schere und Kleber) mit.
Dabei werde ich von meinen Eltern unterstützt.

•

Während der Unterrichtsstunde darf der Raum nur mit Erlaubnis der Lehrerin / des
Lehrers verlassen werden.
Schulregeln im Gebäude

Ich achte auf die anderen und nehme Rücksicht.
Dazu gehört:
• Im Gebäude renne, tobe, drängle und schubse ich nicht, um andere nicht zu
verletzen.
•

Jacken, Mützen und Handschuhe werden in den Läusesäcken aufbewahrt. Die
Straßenschuhe stehen während der Unterrichtsstunden im Schuhregal.

•

In den Klassenräumen tragen wir Hausschuhe.

•

Im Haus bin ich leise und ich störe den Unterricht der anderen Klassen nicht
absichtlich.

•

Ich gehe pünktlich in den Unterricht und die Betreuung.

Ich gehe sorgsam mit eigenen und fremden Sachen um.
Dazu gehört:
• Ich achte das Eigentum der anderen.
•

Benutzte Spiele, Bücher und Geräte bringe ich in jedem Raum wieder an ihren
Platz zurück.

•

Stühle, Tische oder Wände bekritzele oder beschädige ich nicht.

•

Ich beachte die in den Toilettenräumen ausgehängten Regeln.
Wer etwas beschmutzt oder kaputt macht,
muss dafür sorgen, dass es wieder in Ordnung gebracht wird.
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Frühbetreuung vor Unterrichtsbeginn

Am Standort Niedernwöhren wird die Schule um 7:35 Uhr geöffnet, am Standort
Meerbeck um 7:45 Uhr.
Meerbeck:
•

Ich gehe sofort in meine Klasse und beschäftige mich mit dem Freiarbeits- oder
Arbeitsmaterial. Es gelten die Klassenregeln.

Niedernwöhren:
•

Ich halte mich in der Pausenhalle auf.

•

Die Ranzen stehen an den Sammelpunkten der Klassen.

•

Das Spielmaterial und die Bücher können benutzt werden.

•

Ich achte darauf, dass ich mich leise beschäftige.

•

Die Frühaufsicht gibt das Zeichen zum Aufräumen und zum In-die-Klassen-gehen.
Pausenregeln

In den Pausen wollen wir uns entspannen und erholen.
•

Ich halte mich während der großen Pausen auf dem Schulhof auf.

•

Das Schulgelände darf nicht verlassen werden.

•

Die Pflanzen und Bäume werden geschont, Äste werden nicht abgebrochen.

•

Es wird nicht mit Stöcken gerannt, geworfen oder gekämpft.

•

Die Spielgeräte werden wie vorgesehen/sachgerecht benutzt.

•

Die Aufsicht entscheidet über die Regenpause. (In Niedernwöhren 2-maliges
Klingeln)

•

Es dürfen keine Schneebälle geworfen werden.
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Außerdem gilt in Niedernwöhren:

•

Witterungsabhängig wird der "Berg" gesperrt.

•

Bei der Nestschaukel halten die wartenden Kinder Abstand. Es schaukeln höchstens
vier Kinder gleichzeitig und es wird regelmäßig abgewechselt.

•

Beim Fahren mit den Fahrzeugen trage ich einen Helm.

•

Fußball wird nur auf dem Fußballplatz gespielt, es wird ein Gummiball benutzt.

•

Die Kinder der vierten Klassen regeln die Ausleihe der Pausenspiele in den

•

Das Zeichen für die Regenpause ist das Klingeln. In der Regenpause bleiben alle
Schülerinnen und Schüler in den Klassen. Es gelten die Klassenregeln.

Außerdem gilt in Meerbeck:
•

Die buddY-Kinder regeln die Ausleihe des Pausenspielzeugs.

•

Zum Spielen mit Bällen benutze ich nur weiche Bälle.

•

Am Ende der Pause gebe ich das ausgeliehene Spielzeug ordentlich wieder ab und
stelle mich mit meinen Klassenkameraden zu zweit geordnet auf dem Schulhof auf.

•

In der Regenpause bleiben alle Schülerinnen und Schüler in den Klassen. Es gelten
die Klassenregeln.
Busregeln:

Was sollten die Schülerinnen und Schüler an der Haltestelle und im Bus beachten ?
1. Ich gehe rechtzeitig von zu Hause los, damit ich
nicht rennen muss.

8. Meine Fahrkarte habe ich dabei.

2. Wenn ich an der Haltestelle angekommen bin,
stelle ich meinen Ranzen hinter die anderen
aufgestellten Taschen und Ranzen.

9. Muss ich während der Fahrt stehen, halte ich
mich gut fest. Es können auch 3 Kinder auf einer
Bank sitzen, wenn der Bus sehr voll ist.

3. Ich tobe und laufe nicht. Ich spiele nicht an der
Haltestelle Fangen.

10. Habe ich einen Sitzplatz, bleibe ich während der
gesamten Fahrt bis zu meiner Haltestelle sitzen
und laufe unter keinen Umständen im fahrenden
Bus herum.

4. Ich halte mindestens 1 Meter Abstand zum
heranfahrenden Bus.

11. Während der Fahrt unterhalte ich mich leise. Ich
schreie und tobe nicht.

5. Ich drücke nicht gegen die Bustüren - das gilt
beim Einsteigen und auch beim Aussteigen! - Die
Bustüren halte ich beim Öffnen nicht fest! Die
Türen schließen automatisch.

12. Beim Aussteigen achte ich auf Radfahrer, die auf
dem Radweg fahren.

6. Beim Einsteigen und Aussteigen drängele ich
nicht.
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7. Im Bus stelle ich meinen Ranzen oder meine
Tasche auf den Boden oder nehme ihn auf den
Schoß.

13. Niemals laufe ich vor oder hinter dem haltenden
Bus über die Straße! Ich warte immer bis der
Bus abgefahren ist, erst dann kann ich genau
sehen, ob die Fahrbahn frei ist.
14. Zerstörungen und Verschmutzungen melde ich
dem Busfahrer.
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Allgemeine Regeln:
•

Die Unterrichtszeiten sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen und richten sich
nach dem jeweiligen Stundenplan des Kindes.

*
*

Für die Hausaufgabenbetreuung steht nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Es handelt sich um eine

freiwillige Leistung von Helfern, die mit Unterstützung der Schule und der Samtgemeinde angeboten werden kann,
sofern Helfer zur Verfügung stehen. Ein Platz kann nicht fest zugesagt werden.

•

Im Rahmen der Erziehung zur Selbstständigkeit und als Umweltschule halten wir es bei
ortsansässigen Schülerinnen und Schülern für sinnvoll, dass sie den Schulweg zu Fuß
zurücklegen.
Falls Sie als Eltern es für sinnvoll erachten, Ihr Kind mit dem Auto zu bringen, lassen Sie
bitte wegen der unübersichtlichen Parkplatzsituation besondere Vorsicht walten.
Benutzen Sie (in Niedernwöhren) die vorgegebenen Parkflächen und fahren Sie bitte
im Interesse der Kinder nur Schritttempo. Beachten Sie bitte auch die
Halteverbotsschilder vor dem Haupt- und Seiteneingang.

•

Nach Unterrichtsbeginn sind die Türen aus Sicherheitsgründen geschlossen. In
dringenden Fällen klingeln die Besucher.

•

Die Schule schließt um 13:30 Uhr.
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• Nach Unterrichtsschluss bzw. am Ende der Betreuung verlassen alle Schülerinnen und
_____

Schüler sofort das Schulgelände und gehen nach Hause. Die Fahrschüler werden bis
zur Abfahrt des Busses beaufsichtigt.

•

Schulfremde Personen dürfen sich während der Unterrichtszeit nur mit Genehmigung
der Schulleitung auf dem Schulgelände aufhalten.

•

Im Krankheitsfall des Kindes geben die Eltern in der Schule morgens telefonisch
Bescheid. (s. Schulplaner)

•

Bei ansteckenden Krankheiten und auch Befall von Kopfläusen gelten die
Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes und die entsprechenden
Mitteilungspflichten. (s. Schulplaner)

•

Regeln für den Sportunterricht
Es dürfen beim Sport keine Ohrringe bzw. -stecker getragen werden.
Uhren, Ketten und Armbänder müssen vor dem Unterricht abgelegt werden.
Lange Haare müssen zusammengebunden werden.
Es müssen Sportkleidung und Sportschuhe (mit heller Sohle) getragen werden.
Beim Benutzen von Fahrzeugen besteht Helmpflicht.
(vgl. Unterweisung zum Sportunterricht)

• Eine Beurlaubung vom Schulbesuch ist nur aus wichtigen Gründen möglich. Ein
entsprechender Antrag ist rechtzeitig zu stellen. Bis zu einem Tag kann die
Beurlaubung durch die Klassenlehrkraft erfolgen, bei Beurlaubungen von mehr als
einem Tag bzw. bei Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach den Ferien
entscheidet die Schulleitung.
• Spielzeuge/Sammelkarten werden grundsätzlich nur nach vorheriger Absprache mit
in die Schule gebracht.
• Handys und Smartwatches bringen die Schülerinnen und Schüler nicht mit in die
Schule.
• Das Mitbringen von Waffen in die Schule ist verboten. (Vgl. Waffenerlass)
• Wenn jemand einen Schaden verursacht, haftet er bzw. die Erziehungsberechtigten
dafür.
• Das Verteilen von Informationsmaterial muss durch die Schulleitung genehmigt
werden.
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