Schulordnung der Grundschule "Bertolt Brecht"
Habt ihr schon einmal bedacht, dass mit euch ca. 350 Schüler in unserer Schule lernen?
Haltet deshalb in unserer Gemeinschaft unbedingt folgende Regeln ein:
1. Seid freundlich und grüßt!
2. Betretet ab 7.10 Uhr selbstständig und ruhig das Schulhaus und beschäftigt euch bis zum
Beginn der 1. Unterrichtsstunde in eurem Raum.
a) Eltern, die ihre Kinder zur 1.Unterrichtsstunde bringen, benutzen die drei Eingangstore und
können die Kinder bis zu den Eingangstüren in das Schulgebäude begleiten. Später kann nur
noch das Haupteingangstor (F.-v.-Schill-Str./Sporthalle) und die Haupteingangstür
(Lehrerzimmer/ Sekretariat) benutzt werden.
b) Vor den Schuleingangstüren verabschieden sich die Eltern von euch und holen euch dort
auch bei Bedarf wieder ab. Ausnahme: Nur die Kinder der 1. Klassen können bis zu den
Herbstferien zum Klassenraum begleitet werden.
c) Wenn eure Eltern mit einer Lehrerin sprechen möchten, dann vereinbaren sie bitte einen
Termin über das Sekretariat.
d) Auch Eltern, die aus besonderen Anlässen die Schule aufsuchen, bzw. Gäste unserer Schule,
bitten wir, sich im Sekretariat anzumelden.
3. Rennt und lärmt nicht im Schulhaus in den Pausen, denn ihr gefährdet andere und euch selbst.
Beschmutzt nicht die Toiletten und Waschräume.
4. Provoziert nicht und wendet keine Gewalt gegen andere an.
5. Erscheint zum Unterrichtsbeginn kein Lehrer, meldet es der Klassensprecher im Sekretariat.
6. Begebt euch während der Hofpausen unverzüglich auf den Schulhof. (Toilettengang und
Besuch der Bibliothek ist natürlich erlaubt!)
Bei Raumwechsel in einen anderen Aufgang werden die Schultaschen geordnet vor den
nächsten Raum gestellt bzw. unter die Treppe.
Nach den großen Pausen betreten die Klassen allein und ohne zu drängeln die Schule.
Die Arbeit der Schüleraufsichten wird respektiert.
Sonderregelungen gibt es nur vor dem Sportunterricht: Wer vor der großen Pause Sportunterricht
hatte, bleibt danach mit dem Sportbeutel gleich auf dem Hof.
7. Den Spielplatz in der 1.Hofpause können die Schüler der Klassen 1 - 3 benutzen,
in der 2. Hofpause die Schüler der Klassen 4 – 6.
8. Sportbeutel können während der Woche in der Schule verbleiben. Vor dem Wochenende und vor
den Ferien werden sie mit nach Hause genommen.
9. Das Schulgelände darf nicht während der Unterrichts- und Pausenzeiten verlassen werden.
10. Fahrräder können im hinteren Schulhof in den Fahrradständern abgestellt werden,
wenn eine Fahrradgenehmigung vorliegt. Das Fahrrad sollte abgeschlossen werden.
11. Fahrrad fahren ist auf dem Schulgelände verboten!
12. Hängt die Outdoor- Kleidung an die Haken im Flur. Vergesst nicht, Geld und Schlüssel, sowie
Fahrausweise mit ins Klassenzimmer zu nehmen!
13. Verlasst euren Raum ordentlich. Stellt bitte nach der letzten Stunde alle Stühle hoch und schließt
die Fenster. Der Tafeldienst fährt Computer und Tafel herunter und säubert beides.
14. Die Esseneinnahme erfolgt nach dem Unterricht im Raum 006, der durch den hinteren Eingang
zu betreten ist. Nur Fahrschüler können nach der 4. Stunde das Mittagessen einnehmen.
15. Geht sorgsam mit dem Eigentum der Schule, dem eigenen und dem eurer Mitschüler um!
16. Bringt keine Messer, Streichhölzer oder andere gefährliche Gegenstände mit in die Schule.
Für Wertgegenstände übernimmt die Schule keine Haftung (z.B. Handy, Schmuck, Uhren etc.).
17. Tiere dürfen generell nicht auf das Schulgelände oder in das Schulgebäude mitgebracht werden.
18. Während des Schulbetriebes (auch in den Pausen), auf dem Schulgelände und bei den
Buswartezeiten ist die Benutzung des Handys nicht gestattet.
19. Fahrschüler beachten die Regeln der Busschule.
Gültig ab 13.03.2017
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