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Schulordnung der Ganztagsgrundschule 

 

In unserer Schule leben viele unterschiedliche Menschen zusammen und lernen 

gemeinsam. Wir wollen, dass sich alle in unserer Schule wohl fühlen. Das setzt 

voraus, dass wir uns gegenseitig respektieren.  

Deshalb gibt es an der Sieben-Keltern-Schule eine goldene Regel: 

Wir sind freundlich, höflich, hilfsbereit und achten aufeinander.1 

Um diese goldene Regel umzusetzen, gelten für jeden Einzelnen, aber auch für die 

Gruppe folgende Pflichten. 

 

Umgang miteinander 

• Wir lernen gemeinsam und unterstützen uns dabei. 

• Jeder lernt und arbeitet entsprechend seiner Fähigkeiten. 

• Wir respektieren und akzeptieren andere mit ihren Stärken und 

Schwächen. 

• Wir halten uns an die in der Klasse vereinbarten Gesprächsregeln. 

• Konflikte werden fair und ohne Gewalt ausgetragen. Wir versuchen 

zuerst Konflikte alleine zu klären. Wenn wir Konflikte nicht alleine klären 

können, holen wir uns Hilfe bei Erwachsenen. 

• Wünsche oder Probleme können im Klassenrat oder in der 

Kinderkonferenz besprochen werden. 

• Wir melden uns bei den Erwachsenen ab, wenn wir den Raum verlassen. 

Umgang mit Materialien – Verhalten in den Räumen 

• Wir schätzen das vielfältige Material- und Spielangebot und gehen 

ordentlich und achtsam damit um. 

                                                           
1 Quelle: Pausenvertrag aus dem Schuljahr 2013/14 
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• Wir räumen nach Spielzeiten und Angeboten immer auf. 

• Wir stuhlen nach Unterrichtsschluss auf. 

• Wir verlassen das Klassenzimmer und die Betreuungsräume ordentlich. 

 

Unser Schulhaus 

• Wir tragen Hausschuhe und räumen diese nach dem Unterricht in 

         das dafür vorgesehene Fach an der Wand 

• Straßenschuhe stehen geordnet während der Unterrichtszeit unter 

         den Bänken. 

• Jacken und Sportbeutel hängen wir an die Haken an der Garderobe. 

• Abfall werfen wir in die richtigen Behälter. 

• Die Toiletten sind kein Aufenthaltsraum. Jeder verlässt die       

 Toilettenräume sauber. 

• Ausstellungen schätzen und achten wir. 

Unser Tagesablauf 

Frühbetreuung 

• Angemeldete Schülerinnen und Schüler treffen sich ab 7 Uhr morgens in 

den Räumen der Ganztagsbetreuung. 

Unterrichtszeit 

• Täglicher Schul-/Unterrichtsbeginn ist für alle Schülerinnen und Schüler 

um 8 Uhr. 

• Das Schulhaus ist 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn geöffnet (am Vor- 

und/ oder Nachmittag).  

• Lehrer/-innen und Schüler/-innen kommen pünktlich zum Unterricht. 

Bewegungs- und Vesperpause  

Vesperpause 

• Wir vespern gemeinsam ruhig im Klassenzimmer. 

Bewegungspause (siehe Pausenvertrag) 

• Im Schulhaus, besonders auf den Treppen, gehen wir leise und   

 langsam. 

• Wir halten die Grenzen (gelbe Markierungen) auf dem  

 Pausengelände ein. 
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• Die Pausenampel zeigt uns an, wo und womit wir spielen können. 

• Die Pausenampel wird von Schülern in Absprache mit einer 

          Lehrkraft eingestellt. 

• Bei Problemen können wir uns an die Lehrer/-innen wenden oder die  

          Pausenengel um Hilfe bitten. 

• Am Ende der Pause ertönt ein Gong. 

Mittagszeit 

• Schülerinnen und Schüler, die bis 15 Uhr oder 17 Uhr in der 

Ganztagsschule sind, gehen nach Unterrichtsende entweder in ihre  

zugeordneten Gruppen oder stellen sich an ihrem vereinbarten 

Treffpunkt auf. 

• Stufe 1 und 2 isst in zwei Gruppen im Foyer der Stadthalle, die 

         Stufe 3 und 4 in der Mensa Ösch. 

• Wir melden uns immer bei den zuständigen Erwachsenen an und ab. 

• Wir halten uns auf dem Weg und in der Mensa Ösch, sowie in der  

          Stadthalle an die Regeln, die mit den Betreuungskräften vereinbart  

          wurden. 

Nachmittagszeit 

• Wir gehen in unsere eingeteilten Gruppen und haben am Nachmittag Spiele-, 

Lern- und Übungszeit Angebote und Arbeitsgemeinschaften bis 15 Uhr. 

• Dienstags haben alle Schüler und Schülerinnen der Stufen 1-4 und 

donnerstags die Stufe 3 Nachmittagsunterricht von 14.15 Uhr bis 15.45 Uhr. 

Spätbetreuung 

• Angemeldete Schülerinnen und Schüler treffen sich in den Räumen der 

Ganztagsschule und werden bis 17 Uhr betreut. 

• Wir verabschieden uns von den Betreuungskräften. 

 

 

 

 

BEI  NICHT  EINHALTEN  DER  REGELN  WERDEN IMMER DIE   

KLASSENLEHRERIN UND DIE ELTERN INFORMIERT ! 

Elektronische Geräte, wie Handys, Uhren mit Telefonfunktion ……sollten 

zuhause bleiben. Solche dennoch mitgebrachten Geräte müssen immer 

während der gesamten Schulzeit ausgeschaltet sein und im Schulranzen 

aufbewahrt werden. Bei Verlust dieser Geräte besteht  

kein  Versicherungsschutz. 
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Bestätigung  

Schulordnung der Ganztagsgrundschule  

Sieben-Keltern-Schule 

 

von: ________________________________  ________________ 

Name der Schülerin / Name des Schülers   Klasse 

 

 

 

 

Ich habe die Schulordnung aufmerksam gelesen und 

weiß, wie ich mich verhalten soll. 

 

 
Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 

 

 

Wir Eltern haben Kenntnis über die Schulordnung der 

Sieben – Keltern – Schule. 

 

 
Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigte 


