
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schulordnung der Grundschule Neuhaus 

mit Außenstelle Tripkau 

 

In unserer Schule treffen sich jeden Tag viele Menschen.  

Damit es allen gut geht und sich alle wohlfühlen können, wollen wir aufeinander  

Rücksicht nehmen 

und vereinbaren folgende Schulordnung: 

 

1. Wir sorgen für ein freundliches Miteinander. 

Ich halte mich an unsere Klassenregeln. 

Ich bin fair. 

Ich bin höflich.   

Ich lasse alles heil. 

 

2. Wir achten auf alle anderen und verhalten uns immer rücksichtsvoll. 

Ich gehe durch das Schulhaus. 

Ich komme pünktlich. 

Ich verletze niemanden mit Taten, Worten oder Gesten. 

 

3. Wir sorgen überall im Schulalltag für einen geordneten Ablauf.  

Ich bin in den großen Pausen auf dem Schulhof. 

Ich beschäftige mich in den kleinen Pausen, vor dem Unterricht und in Regenpausen 

ruhig in meinem Klassenraum. 

 

4. Wir halten unser Schulhaus und unseren Schulhof sauber. 

 

Unterschrift der Schülerin/des Schülers: __________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben der Eltern 

 
1.    Ich trage die Hauptverantwortung für die Erziehung meiner Kinder. 

2.    Ich entschuldige mein Kind bei Krankheit (oder begründeter Abwesenheit) und  

       rufe vor Schulbeginn im Schulsekretariat an oder nach Absprache bei der  

       Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer. 

3.    Ich sorge dafür, dass mein Kind pünktlich und ausgeschlafen zur Schule kommt. 

4.    Ich schicke mein Kind nicht krank zur Schule. 

5.    Ich bin meinem Kind auf dem Schulweg ein gutes Vorbild im Straßenverkehr und  

       schicke es nur mit dem Fahrrad zur Schule, wenn es dieses sicher beherrscht. 

6.    Ich sorge dafür, dass mein Kind die notwendigen Arbeitsmittel dabei hat. 

7.    Ich gebe meinem Kind ein ausgewogenes Frühstück mit. 

8.    Ich zeige Interesse an der schulischen Arbeit meines Kindes und unterstütze es  

       dabei zuverlässig und sorge für die Erledigung der Hausaufgaben.  

9.    Ich pflege das direkte Gespräch mit den Lehrkräften. Bei Bedarf vereinbare ich  

       einen Gesprächstermin mit der entsprechenden Lehrkraft. Am Wochenende rufe  

       ich nicht an. 

10.  Ich nehme an Elternabenden, Sprechtagen und anderen Schulveranstaltungen teil.  

       Wenn ich nicht zum Elternabend kommen kann, melde ich mich ab. 

11.  Um die Erziehung zur Selbstständigkeit zu unterstützen, betritt und verlässt mein  

       Kind im Regelfall die Schule allein. 

12.  Ich kontrolliere die Postmappe täglich. 

13.  Ich sorge dafür, dass mein Kind keine Wertsachen und gefährlichen Gegenstände mit 

       in die Schule nimmt. 

 

 

 

 

 

Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten: ___________________________ 


