
Schulordnung Grundschule Gleidingen 
 

Alle Menschen, die sich in unserer Schule begegnen,  
die Kinder, die Lehrkräfte, die Mitarbeitenden und die Eltern,  

sollen sich wohlfühlen. Daher brauchen wir Regeln. 
 

 
 
 
 
 
Die Aufsicht über die Schülerinnen und Schüler 
beginnt um 7:50 Uhr und endet mit 
Unterrichtsschluss. 
 
Kinder dürfen das Schulgelände grundsätzlich nicht 
verlassen! 
 
 
 
 

 
Der Schulweg 
Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird empfohlen, für den Schulweg kein Fahrrad zu benutzen. Im 
Bereich der Schule besteht keine gesicherte Einrichtung zur Fahrradaufstellung. Es kann deshalb nicht 
gestattet werden, Fahrräder auf dem Schulgelände abzustellen. 
 
Verhalten im Schulgebäude 

 Wir gehen leise und langsam durch das Schulgebäude, damit wir niemanden verletzen oder 

stören. 

 Wir hängen unsere Jacken an die jeweiligen Klassengarderobe, stellen die Schuhe im 
Schuhregal geordnet auf und ziehen unsere Hausschuhe an.  

 Wir nutzen die Aula als Versammlungsort für Veranstaltungen der Schule. 

 Wir nutzen die Bühne ausschließlich für Aufführungen unter Aufsicht einer Lehrkraft. 

 Wir nutzen die Toiletten angemessen und verlassen die Toilettenräume sauber und ordentlich. 

 Abfälle werfen wir in die Mülleimer. 
 
Verhalten im Klassenraum 

 Wir verhalten uns Kindern und Erwachsenen gegenüber freundlich und fair. 

 Wir gehen mit sämtlichen Materialien sorgfältig um.  

 Wir verrichten unsere Dienste zügig und verlässlich.  

 Wir verlassen den Klassenraum sauber und ordentlich 

 Wir schließen am Ende des Schultages die Fenster und löschen das Licht. 

 Der Klassenraum wird in den großen Pausen sowie nach Unterrichtsschluss von einer Lehrkraft 

abgeschlossen. 
 

 
 
 
Verhalten in den Pausen 

 Wir nutzen die Pause zur Erholung und Entspannung beim Spielen, Schaukeln und Klettern. 

 Wir verlassen zügig den Klassenraum und halten uns während der Pause grundsätzlich auf dem 
Pausenhof auf.  

 In der Regenpause bleiben wir im Klassenzimmer und beschäftigen uns leise und friedlich.   

 Wir versuchen Streitereien durch Gespräche zu lösen. Dabei können die Streitschlichter/innen 
sowie Lehrkräfte helfen. 

 Die aufsichtführenden Lehrkräfte wechseln halbjährlich und sind auf einer Liste im Lehrerzimmer 
einzusehen. 

 Wir schaukeln höchstens mit 5 Kindern gleichzeitig auf der Vogelschaukel und wechseln uns ab.  

 Wir spielen nur auf dem verabredeten Feld Fußball und beachten die vereinbarten Zeiten. 

Zeitplan:  

Offener Anfang 7.50 – 8.00 

1. Stunde 8.00 – 8.45 

5-minuten Pause 8.45 – 8.50  

2. Stunde 8.50 – 9.35  

Frühstückspause 9.35 – 9.45  

1. Hofpause 9.45 – 10.10 

3. Stunde 10.10 – 10.55 

5-minuten Pause 10.55 – 11.00 

4. Stunde 11.00 – 11.45 

2. Hofpause 11.45 – 12.05 

5. Stunde 12.05 – 12.50 

6. Stunde 12.50 – 13.35 



 Wir verpflichten uns, das eingeführte „Stop-Zeichen“, welches „Halt, meine Grenze ist erreicht, 
hör bitte auf!“ signalisiert, zu respektieren. 

 Die Bücherei besuchen wir immer dienstags von 8:30 Uhr – 10:00 Uhr. 

 
Datenschutzrechtliche Maßnahmen  
 

 bei schulischen Veranstaltungen 

Für alle Bild- und Tonaufnahmen im Rahmen schulischer Veranstaltungen gilt, dass die Verantwortung 
für die Einholung der Einwilligung zur Aufnahme und / oder Veröffentlichung von aufgenommenen 
Personen bei demjenigen liegt, der die Aufnahme anfertigt. 
 
Für ausschließlich persönliche und familiäre Zwecke ist das Anfertigen von Aufnahmen ohne Einwilligung 
der Betroffenen zulässig. Sofern Sie die Aufnahmen mittels eines Messengers verbreiten oder z.B. in 
sozialen Medien veröffentlichen wollen, ist dies grundsätzlich nur mit vorheriger Einwilligung der/s 
Betroffenen zulässig. Für die Einhaltung dieses Grundsatzes und die möglichen Konsequenzen bei 
Nichtbeachtung ist die/der Aufnehmende selbst verantwortlich. 
 

 für schulinterne Lern- & Lehrplattformen 
Die folgenden schulinternen Lern- & Lehrplattformen gelten als Unterrichts- und / oder 
Kommunikationsmittel. Aus diesem Grund muss keine weitere datenschutzrechtliche Einwilligung für die 
Anlegung eines Nutzerkontos bei den Eltern eingeholt werden. 
1. IServ 
2. Anton App 
3. Antolin 
4. Alfons 
 
Nutzung elektronischer Geräte 

 Elektronische Geräte wie Handys, Smartwatches, Fitnessuhren usw. müssen während der 
gesamtem Unterrichts-/ Betreuungszeit (auch bei schulischen Veranstaltungen) im Schulranzen 
verbleiben und ausgeschaltet sein. Eine Ortungsfunktion darf nicht eingeschaltet sein.  

 Bei Klassenfahrten und Ausflügen ist die Nutzung elektronischer Geräte grundsätzlich nicht 
erlaubt, es sei denn, dies ist im Vorfeld mit der Klassenleitung anders abgesprochen.  

 Das Mitbringen elektronischer Geräte liegt in eigener Verantwortung. Bei Schäden und/oder 

Verlust kommt eine Haftung nur dann in Betracht, wenn die gesetzlichen Bestimmungen dies 
vorsehen.  

 Schuleigene elektronische Geräte (iPads, Laptops usw.) dürfen von den Kindern nur nach 
Aufforderung und mit den besprochenen Regeln genutzt werden. 

 
 
Vorgehensweisen bei … 
 

 … Erkrankung von Schülerinnen und Schülern 
Ist ein Kind erkrankt, so ist (schriftlich oder telefonisch) sofort eine Mitteilung an die Schule erforderlich. 
Ab dem dritten Schultag benötigt das Kind eine schriftliche Entschuldigung (auch per E-Mail) der Eltern. 
Ab dem 6. Schultag benötigt das Kind ein ärztliches Attest.  
 

 … Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern 
Die Beurlaubung von Kindern bis zu drei Tagen erfolgt durch die Klassenlehrkraft. Längere 
Beurlaubungen und solche im Anschluss vor und nach den Ferien müssen immer rechtzeitig schriftlich bei 
der Schulleitung beantragt werden. 
 

 … Befreiung vom Sport- und Schwimmunterricht 
Darf ein Kind längere Zeit aus gesundheitlichen Gründen nicht am Sport- oder Schwimmunterricht 
teilnehmen, so ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Die Kinder sind dennoch zur Anwesenheit verpflichtet. 
 

 … Fundsachen 

Fundsachen aus dem gesamten Schulbereich werden in der Fundtruhe aufbewahrt.  
 

 … Veranstaltungen 

Veranstaltungen jeglicher Art müssen bei der Schulleitung und dem Hausmeister rechtzeitig angemeldet 
werden. 
 



 
Elterngespräche 
Elterngespräche können während der Unterrichtszeit nicht geduldet werden. Aus diesem Grund müssen 
feste Termine mit den unterrichtenden Lehrkräften vereinbart werden.  
 
Elternbesuche für die Kinder in den Pausen sollten vermieden werden. Dringend notwendige 
Benachrichtigungen können über den Hausmeister oder das Sekretariat erfolgen. 
 
Eltern, die ihre Kinder holen oder bringen, warten bitte vor der Schule. 


