
Schulordnung 

Diese Verhaltensvereinbarung betrifft alle an der Schule Beschäftigten, alle Schüler*nnen sowie deren Eltern bzw Erziehungsberechtigte  

und wird daher von allen unterschrieben. 

Kommunikation: 

Wir bieten…. Wir erwarten… 

jederzeit die Möglichkeit, Termine für individuelle Gespräche 

zwischen LehrerInnen und Eltern zu vereinbaren. Darüber hinaus 

gibt es einen Elternabend, zwei Elternsprechtage bzw zwei 

ausführliche KEL-Gespräche und die Schoolfox-App sowie eine 

Elternmappe für Alltagskommunikation und alle notwendigen 

Informationen. So bieten wir rechtzeitige und ausführliche 

Informationen. 

uns Verständnis dafür, dass Gespräche ausschließlich zu vereinbarten 

Terminen und nicht vor dem Unterricht oder in der Pause geführt werden 

können. 

 

Wir wünschen uns die Beteiligung der Eltern am Schulgeschehen, indem sie 

Schultasche und Schoolfox-App sowie ggf die Elternmappe täglich mit dem 

Kind kontrollieren und für den nächsten Tag vorbereiten. 

 

Mulitkulturalität: 

Wir verstehen uns…. Wir sehen… 

als eine multikulturelle Schule und wollen dies in unserer Schule 

leben und sichtbar machen. Eine vielfältige Herkunft der 

SchülerInnen mit ihren spezifischen Sprachen, Kulturen, 

Religionen und Lebensstilen bereichert unseren Schulalltag. Im 

Unterricht wird dem kulturellen Spektrum der Klasse Rechnung 

getragen. Wir feiern alle Feste im Jahreskreis. 

es als selbstverständlich, dass alle mitfeiern und freuen uns, mehr über die 

unterschiedlichen Kulturen zu lernen.  

 

Pünktlichkeit, Verlässlichkeit: 

Wir bieten…. Wir erwarten… 



eine verlässliche Aufsicht der Kinder in den Klassen ab 7:45 (bei 

Anmeldung zum Frühdienst ab 7:15) und einen pünktlichen 

Unterrichtsbeginn um 8:00. 

von den Eltern, dass sie ihre Kinder so in die Schule bringen, dass die 

SchülerInnen spätestens ab 7:55 in der Klasse sind. So können sie in Ruhe 

ankommen, die Sachen vorbereiten und stören den Unterricht nicht durch 

Zu-spät-Kommen. 

 

Nachhaltigkeit und Ökologie: 

Wir sind…. Wir erwarten… 

eine Wasserschule. Das bedeutet: In der Schule wird 

ausschließlich Wasser getrunken. Neben einem Mittagessen wird 

auch vormittags und nachmittags eine gesunde Jause 

angeboten. 

 

Im Schulgarten praktizieren und erleben die SchülerInnen eine 

nachhaltige Form des Gartenbaus von der Aussaat bis zur 

Kompostierung, ohne Dünger und Pflanzenschutzmittel. 

 

Wir bemühen uns, Müll zu vermeiden und trennen ihn in den 

Klassen wie im gesamten Haus. 

Ihre Unterstützung. Damit eine reichhaltige und gesunde Versorgung der 

Kinder möglich ist, nehmen die Kinder weder Süßigkeiten noch Softdrinks in 

die Schule mit. 

 

 

 

Für die Aktivitäten im Freien sind die Kinder richtig gekleidet. 

 

 

Unterricht, Medienerziehung: 

Wir bearbeiten…. Wir verbieten… 

aktuelle Themen im Unterricht in angemessener Form. Die 

SchülerInnen lernen den sicheren Umgang mit neuen Medien 

(PC, Internet). 

Wir bemühen uns um eine möglichst moderne Ausstattung der 

Schule. 

um die Sicherheit der Kinder auch im Internet zu gewährleisten, die 

Benützung von „Google“ und „youtube“. Es sei denn, die Anwendung ist Teil 

des Unterrichts und wird von einer Lehrperson beaufsichtigt.  

 

Handys müssen, so sie nicht im Unterricht eingesetzt werden, in der Schule 

abgedreht sein. Aufgedrehte Handys werden abgesammelt und sind von 

den Eltern in der Direktion abzuholen.  



 

Ordnung und Sicherheit: 

Wir bieten…. Wir erwarten… 

eine zentrale Garderobe, welche abgesperrt ist. 

 

 

 

 

 

 

Für einen guten Start in den Schultag zu Fuß, mit Roller oder 

Fahrrad stehen die entsprechenden Abstellplätze vor der Schule 

zur Verfügung. 

 

Unsere Schule ist komplett renoviert, neu eingerichtet und 

zeitgemäß ausgestattet.  

 

Selbstbestimmtheit und Selbstständigkeit sind uns wichtig. Darum 

gestalten wir Unterricht und Freizeitangebote für die Kinder 

möglichst vielfältig, interessensorientiert und flexibel. Unsere 

Schülerinnen und Schüler sind darum manchmal in der Schule 

und auf dem Schulgelände auch ganz selbstständig, das heißt 

ohne Aufsichtsperson, unterwegs. 

 

Wir sorgen uns um Gesundheit und Wohlbefinden der Kinder 

und informieren Sie umgehend, wenn Ihr Kind in der Schule 

erkrankt. 

dass alle Straßenkleider und für den Unterricht nicht benötigte Gegenstände 

in der Garderobe bleiben und im Schulgebäude Hausschuhe getragen 

werden. 

 

Für Mitgebrachtes (Spielzeug, elektronische Geräte und Wertgegenstände) 

tragen die Eltern die Verantwortung. In der Schule ist der Gebrauch 

elektronischer Geräte wie Handys, Tablets,… nur eingeschränkt erlaubt. 

 

Fahrzeuge wie Roller oder Skateboards können nicht ins Schulgebäude 

mitgenommen werden. 

 

Die Schule erwartet einen sorgsamen Umgang der Schüler*innen mit den 

Unterrichtsmaterialen und schuleigenen Büchern, Instrumenten, Geräten, 

Werkzeugen und Möbeln. 

 

 

Wir hoffen, dass auch Sie Ihr Kind in Ihrer Erziehung in Richtung 

Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit unterstützen, damit es in der Schule 

gut mit dieser Verantwortung umgehen kann. 

 

 

Lassen Sie Ihr Kind zu Hause gesund werden. Wir bitten um eine 

Krankmeldung ab dem ersten Tag (telefonisch, per SMS oder E-Mail in der 

Direktion). 

Nach Lausbefall ist eine Lausfrei-Bestätigung des Arztes bzw der Ärztin, des 

Gesundheitsamtes oder des Städtischen Desinfektionsinstituts notwendig. 

Bitte helfen Sie Ihrem Kind bei der Einhaltung der Schulordnung und unterstützen Sie uns so in unserer Arbeit. Bei Fragen oder Anregungen zur 

Schulordnung stehen Ihnen das Lehrer*innen Team, die Schulleiterin sowie der Elternverein gerne zur Verfügung. 

 


