
 

X 09  Schulordnung der KRANICHSCHULE  Stand: Februar 2011  

Seite 1  

 
Schulordnung der KRANICHSCHULE, 

 
Förderschule Förderschwerpunkt  „Sprache“ 

 
 

1.     Allgemein gültige Regeln  und Sicherheitsvereinbarung .....................  2  
 

 

2.    Verhalten auf dem Schulgelände..............................................................  3  

2.1. In der Pause.............................................................................................. 3  

2.1.1. Großer geteerter Hof.........................................................................  4  

2.1.2. Kleiner Pausenhof.............................................................................  4  

2.1.3. Regenpause...................................................................................... 4  

2.1.4. Nach der Pause ................................................................................  4 
 

 

3.    Verhalten in den Schulgebäuden..............................................................  5  

3.1.    Treppenhaus.......................................................................................... 5  

3.2. Vorraum....................................................................................................  5  

3.3. Toiletten und Waschräume.......................................................................  5  

3.4. Innenhof zur St. Georges School.............................................................. 6  

3.5. In den Unterrichtsräumen.........................................................................  6  

3.5.1. Bewegungsraum und Sporthalle ......................................................  6  

3.5.2. Werkräume              ..........................................................................  6  

3.5.3. Musikraum  (Raum 18)......................................................................  6  
 

 

4.    Ein Tag in der Schule ................................................................................. 7 
 
 



Schulordnung der KRANICHSCHULE  Stand: Februar 2011  

Unsere Schule ist ein Lebensort, an dem Lehrer, Schüler und Eltern eng zusammenarbeiten. Hier wollen 

wir gemeinsam lernen. Der Schulalltag soll uns Freude machen.  

„Ich bin freundlich zu mir und anderen“ 
Die Ordnung der Schule regelt das Zusammenleben von Kindern und Erwachsenen unserer Schule. Sie 

soll dazu beitragen, dass sich alle wohlfühlen und niemand zu Schaden kommt. Dies kann nur gelingen, 

wenn alle die Regeln einhalten.  

1. Allgemein gültige Regeln  
 

� Wir achten darauf, uns umweltbewusst zu verhalten: Wir verschwenden kein Wasser, schalten  

das Licht aus, wenn es nicht benötigt wird und werfen Müll in die Mülleimer. (ESPADU) 

� Mit den Möbeln und den Arbeitsmaterialien gehen wir sorgfältig um.  

� Wer etwas zerstört, muss es ersetzen. 

� Fundsachen legen wir in die Kiste beim Hausmeisterbüro.  

� Die älteren Schüler sollen den Jüngeren ein Vorbild sein.  

� Kranke Kinder werden von ihren Eltern vor Schulbeginn im Sekretariat entschuldigt.  

� Elterngespräche können vor dem Unterricht nicht geführt werden,  

� Eltern kommen nicht unangemeldet in den Unterricht.  

� Gefährliche Gegenstände, mit denen andere verletzt werden könnten, gehören nicht in die Schule.  

� Getränke werden nicht in Glasflaschen mitgebracht. 

� Ein Hofdienst sorgt regelmäßig für Sauberkeit auf dem Schulhof. 

� Wir zerstören keine Sträucher und Bäume. 

� Wenn Eltern ihre Kinder abholen, muss dies schriftlich beim Klassenlehrer angekündigt werden. 

� Handys und MP3-Player sind ausgeschaltet. Sie dürfen erst nach Schulschluss aus der Schultasche 

geholt werden 

 

             !!!!!! Sicherheitsmaßnahme bei äußeren Gefahren:  !!!!!! 
Für Bombendrohungen ist ein Codewort 1 vereinbart, um Panik zu vermeiden. Alle verlassen dann 

unverzüglich die Gebäude durch die Notausgänge zum Sammelplatz zwischen den Häusern. 

Geiselnahme oder gewaltsames Vorgehen Außenstehender wird mit Codewort 2 angekündigt. 

Die Klassentüren sind dann von innen zu verschließen. Auf Anweisungen ist zu warten. 
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2. Verhalten auf dem Schulgelände  
� Das Verlassen des Schulgeländes ist für Schüler während des Unterrichts und in den Pausen  

verboten, außer ein Lehrer erteilt die Erlaubnis dafür. 

� Das Rauchen auf dem Schulgelände ist verboten.  

� Die Schulleitung wird informiert, wenn Klassen das Schulgelände verlassen. Sie tragen sich ins  

Wanderbuch ein. 

� Der Parkplatz steht nur dem Schulpersonal zur Verfügung  

� Vor dem Unterricht halten sich alle nur auf dem großen geteerten Schulhof auf. 

 

2.1. In der Pause    „Die Pausen dienen der Erholung!“ 

� 5 Min vor Unterrichtsbeginn gongt es als Hinweis auf pünktlichen Beginn um 8.30 Uhr. 

� Wenn es klingelt, verlassen alle Kinder die Schulgebäude. Der Lehrer verlässt den Raum als  

Letzter und verschließt die Tür.  

� In den Pausen werden die Außentoiletten beim Nebengebäude benutzt.  

� Rennen und Drängeln auf den Treppen und Fluren ist verboten.  

� Die Türen werden nicht zugehalten und es wird nicht gegen die Türen getreten.  

� Schüler, die während der Pausen drinnen bleiben müssen, erhalten eine 

Beschäftigungsaufgabe und werden von ihrem Lehrer beaufsichtigt. 

� Die Beete auf dem Schulhof in der Nähe der Hausmeister-Wohnung werden nicht betreten.  

� Von den Büschen wird nichts abgerissen. 

� Bei Unfällen und Schlägereien wird die Aufsicht geholt.  

� Glücksspiele (Spiele, bei denen man etwas gewinnen und verlieren kann) und der Verkauf von  

Spielzeug und Ähnlichem sind verboten.  

� Ausgeliehene Spielsachen werden rechtzeitig am Spielehaus zurückgegeben. 

� Nach dem Pausenende begeben sich die Schüler und Lehrer sofort zum Aufstellplatz. 

� Der Schulhof ist umzäunt. Die Zäune dürfen nicht überklettert werden.  

� Es werden keine Gegenstände in die Nachbargärten geworfen. 

� Bälle dürfen nur bei trockenem Wetter (keine Pfützen) benutzt werden. 

� Auf dem Hof wird während der Pause nicht gegessen oder getrunken. 
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2.1.1. Großer geteerter Hof  

� Schneebälle werden nur an die Backsteinwände geworfen - nie auf Personen.  

� Ein Fußballfeld für die Klassen 2, 3 und 4 ist vor dem Hauptgebäude ausgewiesen. 

 
Spielehäuschen  

�    Für die Ausleihe der Spielgeräte sind die Schüler der dritten und vierten Klassen verantwortlich. 

�    Die Ausleihe erfolgt gegen Abgabe eines Namensschildes. 

�    Bei Verlust oder Beschädigung von Spielgeräten wird mit der Aufsicht Kontakt 

      aufgenommen. Bei größeren Schäden wird der Hausmeister informiert. 

�    Am Ende der Pause werden die ausgeliehenen Spielgeräte zurückgegeben. 

�    Eigene Bälle werden zu Hause gelassen.  

 

2.1.2. Kleiner Pausenhof  

�    Es ist verboten, mit Sand und Steinen zu werfen.  

�    Sand und Perlkies sollen nicht vermischt werden. 

�    Auf die Sandbauten anderer Kinder wird Rücksicht genommen.  

�    Fußballplatz für die Klassen E und 1 ist der kl. Tartanplatz. 

 

 
2.1.3. Regenpause  

� Eine Durchsage ist das Zeichen für die Regenpause.  

� Die Schüler gehen sofort in ihren Klassenraum und halten sich nicht im Treppenhaus auf.  

� In der Regenpause hat der Lehrer Aufsicht, der zuvor in der Klasse unterrichtet hat.  

 
 
 
2.1.4. Nach der Pause 

� Nach der Pause werden verschmutzte Hände gewaschen. 

� Schmutzige Schuhe werden beim Betreten der Gebäude auf dem Fußabtreter abgeklopft. 
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3.1. Treppenhaus  
 
� Auf der Treppe gehen wir langsam und rücksichtsvoll.  

� Springen und Schubsen ist auf der Treppe verboten.  

� Tornister und Turnbeutel werden nicht die Treppe herunter geworfen. 

� Im Treppenhaus sind wir immer leise. 

3.2. Vorraum  
� Jacken und Turnbeutel werden an die Haken gehängt.  

� Die Schuhe werden ordentlich ins Regal gestellt.  

� Das Eigentum anderer wird geachtet und nicht versteckt.  
 
3.3. Toiletten und Waschräume  
 
� Toiletten sind keine Aufenthaltsräume.  

� Jungen gehen nicht in die Mädchentoilette und umgekehrt.  

� Die Türen werden nicht zugehalten.   

� Sind die Toiletten verschmutzt, sagen wir dies dem Hausmeister. 

� Nach dem Händewaschen wird der Wasserhahn wieder zugedreht.  

� Das Handtuchpapier wird sparsam benutzt und in den Papierkorb geworfen. 
 
3.4. Innenhof zur St. Georges School  

� Der Innenhof wird nur mit Erlaubnis und unter Aufsicht eines Lehrers betreten.  
 

3. Verhalten in den Schulgebäuden  

� Im Schulgebäude gehen wir langsam.  

� Alle helfen, die Schulgebäude ordentlich und sauber zu halten.  

� Alle achten darauf, dass das Licht nicht unnötig brennt. 
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3.5. In den Unterrichtsräumen  

� Benutzte Materialien werden wieder an ihren Platz zurückgebracht.  

� In den Räumen wird grober Schmutz immer beseitigt. Besen und Kehrblech sind in jeder 

Klasse vorhanden. 

� Die Räume werden außerhalb der Unterrichtszeit verschlossen.  

� Während der Pause lüftet der Lehrer den Raum.  

� Während der Heizperiode ist auf Stoßlüftung zu achten, um Heizkosten zu sparen. 

� Fachräume werden nur mit einer Aufsichtsperson betreten.  
 
3.5.1. Bewegungsraum und Sporthalle/Schwimmhalle 

� Der Geräteraum wird nur zum Transport der Geräte und unter Aufsicht betreten.  

� Die Geräte dürfen nur nach Anweisung des Lehrers benutzt werden.  

� Im Geräteraum wird Ordnung gehalten.  

� In der Sporthalle werden der Geräte- und Lehrerumkleideraum nach jeder Stunde sorgfältig  

verschlossen. 

� Während des Sport-/Schwimmunterrichts wird das Licht in den Umkleideräumen gelöscht. 

� In der Schwimmhalle und in den Umkleideräumen darf nicht gelaufen werden. 
 
3.5.2. Werkräume  

� Die Maschinen dürfen von den Schülern nicht benutzt werden. Sie müssen immer  

verschlossen sein.  

� Werkzeuge und Materialien dürfen nur nach Aufforderung des Lehrers aus den Schränken 

und von den Wänden genommen werden. 

 
3.5.3. Musikraum (Raum 18)  
� Die Instrumente werden nur nach Aufforderung des Lehrers aus den Schränken genommen 

und benutzt. 

� Offen stehende Instrumente werden nur nach Aufforderung benutzt.  

� Alle frei zugänglichen Materialien, auch die der Zeitungsredaktion, werden von Schülern nicht 

angerührt. 
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Ein Tag in der Schule  
 

Morgens 

 

� Vor dem Betreten des Schulgebäudes säubern wir unsere Schuhe und Kleidung von  

Schmutz oder Schnee.  

� Wir gehen ordentlich und langsam zu unserem Klassenraum oder Fachraum. Dabei  

lassen wir die Schuldekoration und Wände sauber.  

� In den Fluren und Treppenhäusern sind wir leise. 

� Um Verletzungen zu vermeiden, schubsen wir uns nicht. Außerdem halten wir uns die Tür 

nicht zu. 

� Vor dem Unterricht dürfen wir uns nur auf dem großen geteerten Schulhof aufhalten und auf 

dem großen Klettergerüst klettern.  

 

Im Unterricht 
� Im Unterricht, während der Pausen und auf dem Nachhauseweg gelten immer die  

Schulregeln. 

� Im Unterricht kauen wir keinen Kaugummi.  

� Im Unterricht setzen wir unsere Mützen ab.  

� Im Unterricht gelten die Klassenregeln, die unser Lehrer/unsere Lehrerin mit uns  

vereinbart haben. 
� In den Klassenräumen sorgt jeder für Ordnung an seinem Platz und im gesamten  

Klassenraum. 

� Am Ende eines Schultages stellen wir unsere Stühle auf oder unter die Tische  

(der Pfeil zeigt es an).  

� Bei groben Verunreinigungen fegen wir unseren Klassenraum.  
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Pausen 

� Wenn es zur Pause klingelt, verlassen wir das Schulgebäude. Der Lehrer schließt den  

Klassenraum ab.  

� Damit wir besser lernen können, ist es wichtig, dass wir in den Pausen lüften.  

� Das Treppenhaus ist kein Aufenthaltsraum und soll nur zum Hindurchgehen genutzt    

werden.  

� Die Pausen dienen der Erholung! – Ich bin freundlich zu mir und anderen ! 

� Gibt es in der Pause dennoch Unfälle oder Handgreiflichkeiten, dann holen wir sofort die  

Aufsicht.  

� Die beiden Pausenaufsichten für das Außengelände sind zu Beginn der Pause auf dem Hof. 

� In der Pause benutzen wir die Toilette beim Nebengebäude.  

� Wir verlassen sie sauber. 

� Die Toiletten sind kein Spielplatz ! 

� Glücksspiele (Spiele, bei denen man Dinge gewinnen und verlieren kann) sind verboten. 

� Ist die Pause zu Ende, gehen wir sofort zu unserem Aufstellplatz. Sollte kein Lehrer  

erscheinen, fragt ein Schüler im Sekretariat nach.  

� Bälle dürfen nur bei trockenem Wetter (keine Pfützen) benutzt werden. 

 
Regenpause 

� Die Regenpause verbringen wir in unserem Klassenraum (und nicht im Treppenhaus).  

� Der Lehrer, der in der vorigen Stunde bei uns war, hat dann die Aufsicht im Klassenraum.  

 

Unterrichtsende 

� Vor dem Verlassen der Klasse achten wir darauf, dass das Licht gelöscht ist  

� Nach dem Unterricht und der Beendigung unserer Dienste warten wir auf dem Schulhof an 

unseren Bus-Aufstellplätzen. 

� Die Busaufsicht ist auch rechtzeitig dort und regelt den Ablauf. 

� Wenn unsere Eltern uns abholen, dann warten sie vor dem Schulgebäude auf uns.  
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