
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
in unserer Schule lernen und arbeiten viele Menschen. Dazu gehört ihr selbst, die Lehrkräfte, die 
Betreuungskräfte, die Erzieher/innen, unser Hausmeister, unsere Schulsekretärinnen, die 
Reinigungskräfte und viele zusätzliche Erwachsene im Rahmen der Ganztagsschule. 
Damit wir alle uns in der Schule wohlfühlen, brauchen wir Regeln, die jeder einhalten muss. 

 
Ankunft in der Schule 
Wenn ihr mit dem Fahrrad zur Schule kommt, stellt ihr das Fahrrad in den Fahrradständer und schließt 
es ab. Auf dem Schulhof werden Fahrräder geschoben! 
Eine Frühbetreuung ist nach Absprache mit der Klassenlehrkraft ab 7.25 Uhr möglich. 
Um 7.45 Uhr geht ihr zum Klassenraum. Eure Jacken hängt ihr an die Garderoben, zieht eure 
Hausschuhe an und geht in eure Klasse. Bis 8.00 Uhr habt ihr noch Zeit zum Klönen und Ankommen. 

 
In den Pausen 
Eure 1. große Pause ist auf dem Schulhof in der Zeit von 9.35 bis 9.55 Uhr. Vorher habt ihr in der Klasse 
Zeit zum Frühstücken. 
Wenn es zur 2. großen Pause gongt, geht ihr gleich auf den Schulhof. Dort gibt es für euch viele 
Spielmöglichkeiten. Es bestehen aber auch hier einige wichtige Regeln. So ist der Parkplatz, der 
Fahrradkeller und die Feuertreppen kein Spielplatz für euch. Es ist nicht erlaubt, auf Bäume zu klettern 
und mit Sand, Schneebällen, Steinen oder anderen harten Gegenständen zu werfen. Abfälle werden in 
den Mülleimer geworfen. Für das Fußballspielen gelten besondere Regeln. Ist es draußen matschig, 
achten wir alle darauf, dass wir mit unseren Schuhen keinen Dreck in die Schule tragen. Bei                                    Regen hört 
ihr eine Lautsprecheransage. Die Pause findet dann im Klassenraum und im Jahrgang statt. 
Allerdings darf hier nicht getobt werden. 
Bitte denkt daran: Das Schulgelände darf während eines Schulvormittags nur mit Erlaubnis verlassen 
werden. 

 
Toiletten 
Die Toiletten werden von allen Kindern sauber hinterlassen, damit sich niemand zu ekeln braucht. 
Die Waschräume sollen nicht für Spiele oder lange Gespräche genutzt werden. 

 
Schulschluss 
Wenn der Unterricht beendet ist, schiebt ihr alle Stühle ran und hinterlasst den Klassenraum 
aufgeräumt. Das Licht ist aus und die Fenster sind geschlossen. Nach Schulschluss geht oder fahrt ihr 
sofort direkt nach Hause oder ihr geht zur Ganztagsschule in den Mittagsbereich. 

 
Das Kollegium der Grundschule Am Lindhof 

 

 
 
 
 
 
 

Unsere Schulordnung 


