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Schul- und Hausordnung
der Albert-Schweitzer-Grundschule

Besucher halten sich im Schulgebäude (Pausenhalle) nur nach vorheriger Terminabsprache
auf. Besucher ohne Termin melden sich im Sekretariat. Nach Schulschluss warten Eltern
ausschließlich außerhalb des Schulgeländes auf ihre Kinder, um den Schulbetrieb nicht zu
beeinträchtigen. Danke!

a) Vor dem Unterrichtsbeginn
Schülerinnen und Schüler, die nicht zur Frühbetreuung angemeldet sind, warten bis zum
Klingeln auf dem Pausenhof. Aus Brandschutzgründen dürfen keine Schulranzen oder ähnliches
in der Pausenhalle (zwischen-)gelagert werden. Bei Regen (oder extremer Kälte) halten sich die
Kinder ausschließlich in der Pausenhalle auf. Die jeweils aufsichtführende Lehrkraft wird über
den Aufenthaltsort entscheiden.

b) Die großen Pausen
In den großen Pausen (09.05 – 09.25 Uhr und 11.00 – 11.15 Uhr) halten sich die Schülerinnen
und Schüler auf dem Schulhof auf. Es gelten folgende Regeln für den Schulhof:
 Das Verlassen des Schulgeländes ist verboten.
 Bei Regenpausen (dreimaliges Klingeln) bleiben die Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht
in ihren Klassen.
 Findet vor oder nach einer großen Pause Musik-, Sport- oder Schwimmunterricht statt, legen
die Kinder ihre Mappen, Taschen oder Beutel an einer vereinbarten Stelle ab.
 Probleme werden zunächst der aufsichtführenden Lehrkraft gemeldet.

c) Sicherheitsbestimmungen
Auf dem Schulhof sind folgende Dinge verboten:
 Lederbälle
 Werfen von Schneebällen, Steinen, Stöcken oder ähnlichem
Im Schulgebäude gelten folgende Regeln:
 Es wird nicht gerannt und getobt.
 Die Rampe ist kein Klettergerüst.
 Ballspielen ist nicht erlaubt.
 Das Treppenhaus und die Fensterbänke sind keine Sitz- und Spielplätze.
 Im Treppenhaus dürfen keine Gegenstände heruntergeworfen werden.
Es ist verboten, Feuerzeuge, Messer, Feuerwerkskörper und andere gefährliche Gegenstände
in die Schule mitzubringen.
Jeder verhält sich so, dass er andere Schüler nicht gefährdet.
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d) Schulschluss
Die Klassen werden sauber und ordentlich hinterlassen sowie die Stühle hochgestellt. Buskinder
warten am Spielplatzzaun. Die Durchgänge zum Bus müssen freigehalten werden.

e) Unsere saubere Schule
Müll wird immer in die dafür vorgesehenen Behälter geworfen.
Nach der Pause wird vor dem Betreten der Schule die Kleidung vom Sand gesäubert. In der
Klasse werden Hausschuhe getragen.
Die Toiletten werden sauber gehalten. Toilettenpapier ist kein Spielzeug.

f) Regeln für den Unterricht/ den Ganztag
Smartphones und -watches (mobilfunkfähige Endgeräte) werden ausschließlich ausgeschaltet im
Ranzen geduldet.
Kleidungsstücke gehören an die Garderobe.
Wir lassen unsere Sammelkarten zu Hause, damit sie nicht verloren gehen und uns vom
Unterricht ablenken.

„Jeder Mensch geht uns als Mensch etwas an“
und unser Zusammenleben erfordert folgende Regeln:


Wir wollen gemeinsam lernen und uns an unserer Schule wohlfühlen.



Wir gehen freundlich miteinander um und sind hilfsbereit.



Wir übernehmen auch Aufgaben für die Gemeinschaft.



Wir grenzen niemanden aus, setzen niemanden herab.



Wir wenden gegen niemanden Gewalt an und bedrohen ihn.



Wir vergreifen uns nicht an dem Eigentum anderer.



Wir gehen sorgsam mit der Schuleinrichtung um.



Wir besprechen Probleme und Konflikte friedlich miteinander und versuchen sie gemeinsam
zu lösen.



Wir bringen niemals Waffen und andere gefährliche Gegenstände mit in die Schule.



Beim Klingeln gehen wir in den Klassenraum, damit der Unterricht pünktlich beginnen kann.
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