
Schulordnung der 

Grundschule Kuddewörde 

 

 
 
Allgemeine Verhaltensregeln 
 
Lernen, lachen und Spaß haben kann man nur dort, wo man freundlich miteinander 
umgeht. Probleme können wir in Ruhe und gemeinsam lösen. 
Deshalb: 
ü Wir begegnen anderen so, wie wir selber behandelt werden möchten. 
ü Wir halten zusammen, arbeiten und spielen miteinander. 
ü Wir helfen einander. 
ü Wir achten das Eigentum anderer und gehen damit vorsichtig um. 
ü Wir verhalten uns anderen gegenüber fair. 
ü Wir beleidigen und provozieren andere Mitschüler nicht. 
ü Wir fangen keinen Streit und keine Prügelei an. 
ü Wir beschädigen unsere Schule nicht und werfen keinen Müll umher. 
ü Jeder darf seine Meinung in angemessener Form äußern. 
ü Von der Schule entliehene Unterrichtsmaterialien behandeln wir sorgfältig und 
      geben sie pünktlich zurück, anderenfalls müssen wir Schadensersatz leisten. 
ü Elektronische Geräte (z.B. Handys, Gameboys), gefährliche Gegenstände (z.B. 

Feuerzeuge, Messer, Streichhölzer) und Spiel- und Sammelkarten lassen wir zu 
Hause. 

 
 
 
 
Verhalten vor und nach der Schule 
 
ü Wir wählen immer den direkten und sichersten Schulweg. Nach Möglichkeit gehen 

wir zu Fuß. Erst ab dem Bestehen der Radfahrprüfung sollten wir mit dem Fahrrad 
allein zur Schule fahren. 

 
Wenn wir mit dem Fahrrad zur Schule kommen, muss dieses verkehrssicher sein. 
Wir tragen einen Fahrradhelm. Ab dem Zebrastreifen schieben wir unser Fahrrad. 
Unser Fahrrad stellen wir in den Fahrradstand und schließen es ab.  
 
Wenn wir mit dem Bus zur Schule kommen, gehen wir nach Verlassen des Busses 
auf dem sichersten Weg ins Schulgebäude. Bei Rückfahrt mit dem Bus warten wir 
an der Sammelstelle auf die Busaufsicht. 
 

ü Wir erscheinen pünktlich zum Unterricht. 
Ab 7.30 Uhr dürfen wir das Schulgebäude betreten. 
Spätestens 7.45 Uhr befinden wir uns im Klassenzimmer,  
so dass um 7.50 Uhr der Unterricht beginnen kann. 
 

 



 
 
Verhalten im Schulgebäude 
 
ü Unsere Schulflure sind keine Spiel- und Toberäume. Besonders während der 

Unterrichtszeiten muss in den Fluren Ruhe herrschen. 
ü Jacken, Schuhe, Sportbeutel und Fahrradhelme gehören an die Garderobe oder an 

die dafür vorgesehenen Plätze. Wir werfen oder schießen nicht mit den 
Kleidungsstücken. 

ü Gefundene Gegenstände und Kleidung bringen wir zur Fundecke im 
Eingangsbereich, Wertgegenstände geben wir direkt bei einem Erwachsenen ab. 

 
 
 
 
Verhalten in den Pausen 
 
ü In der Frühstückspause bleiben wir im Klassenraum sitzen und 
     nehmen unser Frühstück in Ruhe ein. 
ü Die beiden großen Pausen (9.35-9.55 Uhr, 11.30-11.45 Uhr) verbringen alle 
     Kinder auf dem Schulhof. Aus der Spielekiste entliehene Spielgeräte bringen                         
  wir am Ende der Pause wieder zurück.  
ü In den Regenpausen, die durch dreimaliges Klingeln angesagt werden, bleiben wir in 

unseren Klassenräumen. Im Klassenzimmer gelten die vereinbarten Klassenregeln. 
ü Wenn in der großen Pause das rote Schild an der Tür hängt, bleiben wir auf den 

befestigten Flächen. 
ü Wir werfen auf dem Schulhof nicht mit Gegenständen und im Winter nicht mit 
Schneebällen. 
ü Mit Bällen spielen wir nur auf den dafür ausgewiesenen Flächen. 
ü Wir halten unseren Schulhof sauber. Müll gehört in die entsprechenden Mülleimer. 
ü Wir spielen nicht in den Toiletten und halten sie sauber. 
ü Wir befolgen die Anweisungen der Aufsicht führenden Lehrkräfte und verlassen auf 

keinen Fall das Schulgelände. 
 
 
 
 
Verhaltensregeln für Eltern 
 

• Um die Selbständigkeit der Kinder zu fördern, verabschieden sich Eltern und 
andere Begleiter(innen) vor der Schultür. Von dort werden die Kinder nach 
Unterrichtsschluss ggf. auch wieder abgeholt. Die ersten Klassen sind bis zu den 
Herbstferien von dieser Regelung ausgeschlossen. 

 
• Die Parkplätze stehen in der Zeit von 7.00 bis 13.30 Uhr ausschließlich dem 

Personal der Schule und Kita zur Verfügung, Ausnahme sind zwei Mutter-Kind-
Parkplätze vor der Krippe. Die Zufahrt und Nutzung der Stellplätze und der 
Bushaltestelle zum Bringen und Abholen der Kinder ist aus Sicherheitsgründen 
unzulässig. 
 

• Alle Kinder erhalten zu Beginn des Schuljahres ein einheitliches 
Hausaufgabenheft. Es hilft uns, die Kommunikation zwischen Elternhaus und 
Schule zu verbessern. 



Es bietet Platz für die tägliche Eintragung aller Hausaufgaben.  
In dem Feld Mitteilungen/Bemerkungen können Eltern und Lehrer einander 
wichtige Informationen zukommen lassen. Diese werden noch am selben Tag von 
den Eltern bzw. Lehrern separat abgezeichnet. So werden Eltern umgehend über 
fehlende Hausaufgaben und Arbeitsmaterialien sowie über das Arbeits- und 
Sozialverhalten unterrichtet. 
Die Kinder führen es sorgsam und regelmäßig.  
Die Eltern unterzeichnen es am Ende jeder Woche mit Datum. 
Zu Beginn der nächsten Woche wird es im Unterricht von der Lehrkraft 
kontrolliert. 

 
 

 
 
 
 
Was passiert bei Regelverletzungen? 
 
Sollte doch einmal etwas schief gehen und wir etwas falsch gemacht haben: 
„Entschuldige bitte“ zu sagen tut nicht weh und kann einen großen Streit 
vermeiden. 
Manches kann man wieder gut machen, indem man dem Geschädigten Ersatz 
leistet, zerstörte Dinge repariert oder neu kauft. 
Bei Regelverstößen können weiterhin zum Beispiel folgende Maßnahmen getroffen 
werden: 
- Dienst zur Allgemeinheit (z.B. Müll aufsammeln, Garderoben im Flur aufräumen) 
- Pausenverbot 
- Fußballverbot 
- Abschreiben aus der Schulordnung 
 
 
 
 
(Beschlossen durch die Schulkonferenz am 29.05.2012) 
 
 
 
 
 
Wir erkennen die Schulordnung der GS Kuddewörde an und werden uns an die Regeln 
halten. 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten                                        Unterschrift der/des Schüler(in) 
 
 
 
 
 


