
 

Schulordnung 
Grundschule Landeck 

Rathausstraße 3, 36277 Schenklengsfeld  

 
Wir sind froh, wenn wir von anderen höflich und nett angesprochen werden. Deshalb 
wollen wir uns bemühen, freundlich miteinander zu sprechen, niemanden anzubrüllen, 
auch im Streit noch fair miteinander umzugehen, niemanden zu beleidigen und 
auszulachen. Auch wenn wir alle verschieden sind, wollen wir versuchen, einander zu 
verstehen.  
 
Damit wir uns bei dem gemeinsamen Lernen und Spielen wohlfühlen können, werden 
wir folgende Regeln beachten: 
 
 

 Vor der ersten und zweiten Stunde halten wir uns nur auf dem unteren Schulhof auf.  
 Vor der zweiten Stunde kommen wir frühestens um 8:30 Uhr und verhalten uns so, 

dass es den Unterricht nicht stört. 
  

 Zu Beginn der großen Pause verlassen wir zügig die Klassen und gehen auf den 
Schulhof. Bis zum Ende der Pause betreten wir das Schulgebäude nicht. Ausnahmen 
werden durch die Büchereiordnung und die Regeln zur Nutzung der Spielecke 
geregelt. 
 

 Beim Spielen auf dem Schulhof müssen wir Rücksicht aufeinander nehmen. 
Besonders gefährlich und darum verboten ist das Werfen von Schneebällen, mit 
harten Spielgeräten oder Gegenständen.  
 
Die Spielgeräte am Schulhof werden nur in den beiden großen Pausen oder zu 
besonderen Bewegungszeiten unter Aufsicht einer Lehrkraft benutzt. 
 

 Die Rasenfläche betreten wir nur bei trockenem Wetter, Beete und Rabatten 
überhaupt nicht. 
Wenn eine rote Fahne aufgestellt ist, betreten wir den Rasen nicht. 

 
 Wir spielen und frühstücken nicht in den Toiletten.  

 
 Am Ende der Pausen gehen wir sofort in die Klassen.  

 
 In den kleinen Pausen bleiben wir in den Klassen und nutzen die Zeit, um die Toiletten 

aufzusuchen. 
  

 Während der Unterrichtszeit und in den Pausen dürfen wir das Schulgelände nicht 
verlassen. 
 
Notrufe können im Büro, im Lehrerzimmer, in der Turnhalle und im Betreuungsraum  
abgesetzt werden. Weitere erforderliche schulische Informationen werden über unser 
Schulbüro bzw. die Schulhomepage weitergeleitet. Aus diesem Grund sind für die 
Kinder eigene Handys, Smartphones und Smartwatches auf dem gesamten Schulhof 
verboten.  
 

 



  
 

 Wenn wir mit dem Bus nach Hause fahren, gehen wir zügig, aber ohne zu hetzen, zur 
Haltestelle. Dort warten wir in der Einfahrt, hinter dem Tor, bis die Lehrerin oder der 
Lehrer sagt, dass wir einsteigen dürfen.  
 
 

 Die Schülerinnen und Schüler kommen erst nach Ablegen der Radfahrprüfung in der 
Jugendverkehrsschule mit dem Fahrrad zur Schule. Die Räder werden vor dem Gebäude in 
den Fahrradständern abgestellt. 
 

 Schulhof und -gebäude halten wir sauber. Die vierten Klassen übernehmen 
abwechselnd einen Schulsanitätsdienstdienst.  
Den Müll sammeln wir getrennt in die dafür vorgesehenen Behältnisse. 
 
Mit der Einrichtung und den Lehrmitteln gehen wir pfleglich um. Schulbücher binden 
wir mit einem Schutzumschlag ein, der erneuert wird, sobald er unansehnlich ist. Wir 
säubern regelmäßig den Schulranzen, damit Bücher und Hefte geschont werden.  
 

  

  Bevor wir nach Hause gehen, räumen wir die Klassen und Arbeitsplätze auf.  
  

  Sicherheitsmaßnahmen 
 
Wir können uns von 7:20 Uhr bis zur Abfahrt des letzten Schulbusses unter Aufsicht auf dem 
Schulgelände aufhalten. 

 
Unbefugten ist der Aufenthalt am Schulgelände nicht erlaubt.  
 
Die Fluchtwege in den Klassen und Fluren dürfen nicht eingeengt werden. Deshalb hängen 
wir unsere Turnbeutel auf und stellen die Schulranzen an die Seite. 
 
Das Verhalten im Brandfall und bei Unfällen ist den entsprechenden Aushängen im Gebäude 
und dem Alarmplan zu entnehmen. Wir üben es regelmäßig ein. 

 
 

 

 

 Wir wollen uns an diese Schulordnung halten. Gelingt uns das nicht, werden wir eine 
Aufgabe bekommen, die uns hilft, diese Regeln zu lernen. 

 
 

 

Wir haben die Schul- und Hausordnung der Grundschule Landeck gelesen und 
mit unserem Kind besprochen. 
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