
Grundschule Drüber   
An der Schule 1
37574 Einbeck

Schulordnung

Das, was ich selbst nicht leiden kann, 
tue ich auch keinem anderen an!

In unserer Schule treffen sich jeden Tag viele Menschen.
Wir verbringen sehr viel Zeit miteinander.

Damit sich hier alle wohlfühlen,
nehmen wir Rücksicht aufeinander und gehen achtsam miteinander um.

Deshalb vereinbaren wir folgende Schulordnung:

Vor dem Unterricht:
• Ab 07:45 Uhr führt eine Lehrkraft Aufsicht und wir stellen unseren Schulranzen in der 

Pausenhalle ab. Ab 08:00 Uhr dürfen wir in den Klassenraum gehen.
• Bis die Lehrerin/der Lehrer kommt, holen wir die nötigen Arbeitsmaterialien heraus und 

beschäftigen uns leise.
• In unserer Schule tragen wir Hausschuhe.

Im Gebäude/auf dem Schulgelände:
• Wir bewegen uns angemessen im gesamten Schulgebäude.
• Wir achten auf Sauberkeit und werfen unseren Müll in die Abfallgefäße.
• Auf Treppen gehen wir langsam.
• Wir bleiben während der Unterrichts- und Betreuungszeit auf dem Schulgelände.

In den Pausen:
• In den großen Pausen gehen wir zügig nach draußen.
• Wir ziehen uns angemessen an.
• An den Spielgeräten wechseln wir uns ab.
• Mit den Sachen aus der Spielkiste gehen wir sorgfältig um. Ausgeliehene Spielsachen bringen 

wir zurück.
• Nach dem Klingeln gehen wir sofort ins Schulgebäude zurück.

Nach dem Unterricht:
• Unsere Lehrerin/unser Lehrer oder pädagogische(r) Mitarbeiter(in) bringt uns nach 

Unterrichtsschluss zur Bushaltestelle. Ab 13:05 Uhr stellen wir uns hintereinander auf dem 
Pausenhof auf.

Nicht vergessen!
• Wenn wir fehlen, müssen unsere Eltern uns vor 8:00 Uhr in der Schule entschuldigen. Eine 

schriftliche Entschuldigung muss die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer spätestens am 3. Tag 
unseres Fernbleibens erhalten.

• Wenn wir nicht am Sport- oder Schwimmunterricht teilnehmen können, brauchen wir eine 
schriftliche Mitteilung im Schulplaner oder ein ärztliches Attest.

• Wenn wir von einer anderen Person abgeholt werden oder mit einer anderen Person nach der 
Schule mitfahren, braucht unsere Klassenlehrerin/unser Klassenlehrer eine schriftliche 
Mitteilung von unseren Eltern im Schulplaner.

• Alle Regeln gelten auch im Betreuungs- und Nachmittagsbereich!

_________________________________             _____________________________
Unterschrift des Schülers/der Schülerin                  Unterschrift der Eltern


