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ANLAGE 4 

 

Hausordnung  

- Deutsche Schule Valencia –  

(gültig ab Schuljahr 2014/15) 

 

 

Diese Hausordnung enthält Regeln, deren Einhaltung ein wirkungsvolles und möglichst 

konfliktloses Arbeiten und Lernen in der Schule gewährleisten soll. Sie soll nur dort ein-

schränken, wo es der Schutz von Personen und Sachen erforderlich macht. Die Hausord-

nung versteht sich als Appell an alle, respektvoll, solidarisch und freundlich miteinander 

umzugehen, um so den Aufenthalt in der Schule möglichst angenehm werden zu lassen. 

 

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird der Einfachheit halber nur die männliche Form 

verwendet. Die weibliche Form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen. 

 

Vor Unterrichtsbeginn: 
 

1. Das Schulgebäude wird morgens 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn geöffnet. Um Unfäl-

le zu vermeiden, sollen sich die Schüler nicht auf dem Bürgersteig vor der Schule aufhal-

ten. 

Der Aufenthalt im Eingangsbereich vor der Pforte ist grundsätzlich nicht gestattet. 

Vor Unterrichtsbeginn ist der Aufenthalt insbesondere auf dem Hof aber auch im Flur vor 

der Bibliothek möglich. 

Schüler und Lehrer, die mit dem Fahrrad kommen, stellen diese hinter der großen Turnhalle  

auf dem dafür vorgesehenen Abstellplatz ab. Auf dem Schulgelände müssen die Fahrräder 

geschoben werden. 

Die Eingangstür ist geschlossen zu halten, um den Besucherverkehr am Eingang kontrollie-

ren zu können; Besucher haben sich grundsätzlich an der Pforte anzumelden. 

Stundenbeginn und -schluss sind von Lehrern und Schülern pünktlich einzuhalten. 

Die verlässliche Betreuungszeit für die Schüler der Grundschule beginnt bereits um 7.55 

Uhr; die Kinder der Grundschule können die 1. Stunde in der Schule verbringen und wer-

den beaufsichtigt. 

 

In den Pausen: 
 

2. Alle Schüler verlassen in den groβen Pausen die Unterrichtsräume. Sie halten sich auf 

dem Pausenhof, dem Sportplatz, in der Bibliothek oder im Erdgeschoss des Treppenhauses 

Süd bzw. des Treppenhauses Nord auf. Nur die Schüler der Oberstufe dürfen das Schulge-

lände verlassen. Für das Verhalten bei Regen gelten besondere Bestimmungen (siehe Anla-

ge 4.1).  

Die Unterrichtsräume werden in den großen Pausen und vor der Mittagspause von den Leh-

rern abgeschlossen. 

Im Schulgebäude und in den Pausenbereichen bewegen sich alle rücksichtsvoll, damit nie-

mand gefährdet wird. Ballspiele sind nur auf dem Sportplatz gestattet. 

Beim ersten Läuten am Ende der großen Pausen begeben sich Schüler und Lehrer zu den 

Unterrichtsräumen.  
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3. In der Mittagspause verlassen alle Schüler die Unterrichtsräume. Sie halten sich auf dem 

Pausenhof oder in den Essbereichen auf. Essbereiche sind der Speisesaal, die Terrasse vor 

dem Speisesaal, das Zelt sowie die Tische vor der Turnhalle. Es ist nicht erlaubt im Schul-

gebäude zu essen, wie z.B.: an den Tischen im Erdgeschoss der Treppenhäuser Nord bzw. 

Süd. 

Der Essplatz muss sauber verlassen werden, das Geschirr ist nach Gebrauch umgehend in 

die Küche zurückzubringen. 

Die Schüler der Grundschule nehmen ihr Mittagessen gemeinsam mit den aufsichtsführen-

den Lehrkräften im Speisesaal ein. 
 

4. Auf das Sportgelände dürfen keine Speisen oder Getränke mitgenommen werden.  
 

5. In der Mittagspause haben sich die Schüler so zu verhalten, dass kein Unterricht gestört 

wird.  

 

Während der Unterrichtszeit: 
 

6. Ist eine Klasse 5 Minuten nach Stundenbeginn noch ohne Lehrer, so teilt der Klassen-

sprecher dieses der Schulleitung oder im Sekretariat mit.  
 

7. Schülern bis Klasse 10 einschließlich ist es nicht erlaubt, während der Unterrichtszeit das 

Schulgelände zu verlassen, da sie der Aufsichtspflicht der Schule unterliegen. 
 

8. Ab Klasse 11 dürfen die Schüler in den Pausen und in den Freistunden das Schulgelände 

verlassen.  
 

Ausnahmen zu 7. und 8.: 

a) Abholung durch die Eltern (z. B. Krankheitsfall) unter Vorlage einer Entschuldigung 

(Formular auf der Homepage) mit Abmeldung beim zuständigen Fachlehrer und in jedem 

Fall in der Bibliothek. Das Fehlen muss im Klassenbuch vermerkt werden.   

b) Beurlaubung vom Unterricht auf begründeten und genehmigten Antrag der Eltern (Arzt-

termin u. ä). Arztbesuche sollen aber nach Möglichkeit auf die unterrichtsfreie Zeit und 

auβerhalb angekündigter Leistungserhebungen (Klassenarbeiten, angekündigte Tests, …) 

gelegt werden. 

c) Bei Sportbefreiung besteht grundsätzlich Anwesenheitspflicht. Einzelfallregelungen trifft 

die Lehrkraft in Absprache mit dem Schulleiter. Atteste und Entschuldigungen sind umge-

hend schriftlich beim Fachlehrer einzureichen. Bei Teilbefreiung (Schwimmen o.ä.) wird 

der / die Schülerin vorübergehend in einen Parallelkurs mit anderer Sportart zugewiesen 

und wird dort unterrichtet und bewertet. 
 

9. Schüler dürfen Fachräume nur in Begleitung der Fachlehrer betreten und müssen sie 

nach Beendigung des Unterrichts wieder verlassen. Das Betreten der Vorbereitungsräume 

ist den Schülern grundsätzlich untersagt. 
 

10. In Freistunden dürfen die Sportanlagen, deren Zugänge und Nebenräume nicht betreten 

werden. Die Schüler haben sich so zu verhalten, dass kein Unterricht gestört wird. 

In Vertretungsstunden darf der Sportplatz nur unter Aufsicht des Vertretungslehrers benutzt 

werden, und nur in Abstimmung mit dem unterrichtenden Sportlehrer, falls zeitgleich 

Sportunterricht erteilt wird. 
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11. Für die Benutzung der Computer in der Bibliothek und im Informatikraum ist die Anla-

ge 4.2 zu beachten.  
 

12. Für den Fall eines Alarms gelten besondere Bestimmungen.  
 

13. In der Grundschule ergänzt die „Wohlfühlordnung“ diese Hausordnung (Anlage 4.3). 
 

14. Die Gartenanlagen brauchen besondere Pflege und sollen daher besonders geschützt 

werden. Deshalb dürfen sie nicht betreten werden. 

Alle Schüler und Lehrer haben auf Sauberkeit in den Gebäuden und auf dem Schulgrund-

stück zu achten. Alle Einrichtungen (Klassenraum, Fachraum, Aula, Halle, Schulhof, Gar-

tenanlage, Sportanlage, Toiletten u.a.) sind nach Benutzung ordentlich zu hinterlassen. 

Schüler und Lehrer sind verpflichtet, Beschädigungen im Schulbereich sofort der Verwal-

tung bzw. nachmittags dem Pförtner zu melden.  

Wer mutwillig oder leichtfertig Einrichtungen oder Schulmaterial verschmutzt oder be-

schädigt, wird zur Verantwortung gezogen. 

Gefährliche Gegenstände dürfen nicht mit zur Schule gebracht werden. 

Fahrräder, Inline-Skater, Skateboards u. ä. dürfen auf dem Schulgelände aus Sicherheits-

gründen nicht verwendet werden. 

 

Nach dem Unterricht: 
 

15. Kinder der ersten Klasse dürfen nach Unterrichtsschluss nicht alleine nach Hause ge-

hen, sie müssen immer von einem Erziehungsberechtigten oder von einem durch einen Er-

ziehungsberechtigten dazu schriftlich Bevollmächtigten abgeholt werden.  

Kinder der Grundschule (Klassen 1 bis 4) können aber auβerhalb ihres regulären Unter-

richts, auch in der 7. Stunde, unter Aufsicht an der Schule verbleiben. Dies gilt auch für die 

Zeit evtl. nicht gewählten Wahlunterrichts während des gesamten Vormittages. 

Kinder der 2. – 4. Klasse dürfen nach Unterrichtsschluss nur alleine nach Hause gehen, 

wenn ein Erziehungsberechtigter dies schriftlich am Anfang des Schuljahres bzw. zum 

Halbjahr bei der Schulleitung beantragt hat. In diesem Fall erhält der Schüler einen Aus-

weis, den er beim Verlassen des Schulgeländes bei der Pforte vorweisen muss. Kann ein 

Schüler diesen Ausweis nicht vorlegen, so darf er das Schulgelände nicht verlassen. 

Weitere Einzelheiten sind der Anlage 4.4 zu entnehmen. 
 

16. Ab der 5. Klasse dürfen Schüler nach Unterrichtsschluss alleine nach Hause gehen. 
 

17. Nach Unterrichtsschluss dürfen die Klassenräume nicht mehr betreten werden. 

 

Schülerverhalten: 
 

18. Der Schutz der Persönlichkeit verbietet es, Mitschüler, Lehrer und Personal ohne deren 

ausdrückliche Erlaubnis zu fotografieren oder Film- und Tonaufzeichnungen zu machen. 

Die Benutzung  von modernen Kommunikationsmitteln (wie z.B. Mobiltelefonen, Musik- 

und Videoplayer, Translatern, …) ist grundsätzlich während des Unterrichts und darüber 

hinaus in allen Schulgebäuden sowie auf dem Sportplatz durchgehend von 7:55 Uhr bis 

17:00 Uhr verboten. 

Bei Zuwiderhandlung wird das Gerät eingezogen und muss von einem Erziehungsberech-

tigten bei der Schulleitung abgeholt werden. 
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19. Das Rauchen ist in allen Bereichen des Schulgeländes untersagt. Schülern ist der Kon-

sum von Alkohol auf dem Schulgelände grundsätzlich verboten. 

Während der Unterrichtszeit ist es grundsätzlich verboten, alkoholische Getränke zu sich zu 

nehmen. Bei auβerschulischen Veranstaltungen kann mit Genehmigung des Schulleiters 

Alkohol ausgeschenkt werden. 
 

20. Der Konsum von Drogen kann zur sofortigen Entlassung aus der Schule führen. Wer 

mit Drogen handelt, wird aus der Schule entlassen und strafrechtlich verfolgt. 
 

21. Für persönliche Gegenstände, die der Schüler in die Schule mitbringt, wird keine Haf-

tung übernommen. Deshalb sollten Geld so wie sonstige Wertsachen nur beschränkt mit-

genommen werden und möglichst am Körper getragen werden.  

Rucksäcke dürfen nur an den hierfür eingerichteten Orten (neben der Bibliothek) abgestellt 

werden. 

Das unbefugte Öffnen fremder Schließfächer - bzw. der Versuch - wird als Einbruch- oder 

Diebstahlversuch geahndet und kann eine Anzeige nach sich ziehen. Bei nachgewiesenem 

Diebstahl kann die Entlassung aus der Schule erfolgen. 
 

22. Der Schulbesuch hat in angemessener Kleidung zu erfolgen. 

 

Weitere Regeln: 
 

23. Die Erlaubnis für die Benutzung von Schulräumen außerhalb der Unterrichtszeit erteilt 

die Schul- bzw. Verwaltungsleitung gemäß den Richtlinien des Schulvereinsvorstandes. 
 

24. Aushänge dürfen nur am Mitteilungsbrett angebracht werden, wenn sie vorher über das 

Sekretariat von der Schulleitung genehmigt wurden. 
 

25. Das Verteilen von Werbematerial sowie Geldsammlungen bedürfen der Genehmigung 

durch den Schulleiter gemäß der Richtlinien des Schulvereinsvorstandes. 
 

26. Gäste müssen sich grundsätzlich an der Pforte anmelden und erhalten bei erfolgreicher 

Anmeldung einen sichtbar zu tragenden Besucherausweis. Sollten Gäste zum Unterricht 

eingeladen werden, so benötigen sie grundsätzlich die Erlaubnis der Schulleitung. 
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Anlage 4.1 

 

Pausenregelung bei Regen 

 

Regenpausen werden in der Regel durch ein zweimaliges Pausensignal angekündigt. 

 
 

1. Die Schüler halten sich in den Klassenzimmern, den Gängen, den Eingangshallen Nord 

und Süd und dem überdachten Gang im Freien auf. 

 

2. Der Sportplatz bleibt während der Regenpausen geschlossen. 

 

 

Im Gymnasium 

 

Die Pausenaufsichten verändern sich wie folgt: 

 

Gewöhnliche Aufsichten  Aufsichten bei Regen 
   

Treppenhaus Nord → Erdgeschoss 

Schulhof → Gang im Freien 

Treppenhaus Süd → 1.Stock 

Sportplatz Eingang → 2. Stock 

Sportplatz  → 3. / 4. Stock 

 

 

In der Grundschule 

 

Die Klassentüren bleiben offen. Die Schüler dürfen im Klassenzimmer bleiben oder in den 

überdachten Teil des Pausenhofes gehen (siehe Wohlfühlordnung).  
 

Die reguläre Aufsicht sorgt auf dem Pausenhof dafür, dass die Kinder unter der Überdach-

ung bleiben. Die Vertretung der Pausenaufsicht führt Aufsicht im Obergeschoss der Grund-

schulgebäudes. 
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Anlage 4.2 

 

Benutzerordnung für die Computer  

in der Bibliothek und den Computerraum 
 

Ziel der Nutzung der Computer ist die Förderung schulischen Lernens; private Nutzungs-

interessen haben dahinter zurückzustehen.  

 

I. Voraussetzungen für eine Nutzung:  

 

1. In der Bibliothek sind die Anweisungen des Personals, insbesondere bei der 

Nutzung der Computer, zu befolgen. 

2. In der Bibliothek ist es untersagt, auf den Computern Spiele zu spielen oder Filme 

zu schauen.  

3. Die Weitergabe der individuellen Nutzungsberechtigung an Dritte ist unzulässig.  

4. Die Schülerinnen und Schüler haben sich an den  Computern in der Bibliothek mit 

Schülernamen und geheimem Kennwort anzumelden.  

5. Alle Schülerinnen und Schüler haben als Voraussetzung für die Nutzung eine 

gesonderte, von einer/einem gesetzlichen Vertreterin/Vertreter unterschriebene 

Einverständniserklärung vorzulegen. In dieser Erklärung muss auch die 

Kenntnisnahme dieser Benutzerordnung anerkannt werden.  

 

II. Verhalten im Computerraum und der Bibliothek 

 

1. Essen und Trinken sind im Computerraum und der Bibliothek nicht gestattet.  

2. Die gesetzlichen Regelungen der Straf- und Jugendschutzgesetze sind zu beachten. 

Die Suche nach, die Darstellung, der Ausdruck und das Versenden von 

Informationen menschenverachtenden, jugendgefährdenden, pornographischen, 

Gewalt verherrlichenden oder sonst erkennbar strafbaren Inhaltes ist verboten. Die 

Nutzung der Online-Dienste zu kommerziellen Zwecken ist nicht gestattet.  

3. Schulische Aspekte haben uneingeschränkten Vorrang bei der Nutzung der 

Computer. Die Nutzungsdauer kann bei Engpässen befristet werden. In 

Zweifelsfällen entscheidet die Schulleitung über die Verteilung der Online-

Arbeitsplätze.  

4. Die Deutsche Schule Valencia  behält sich vor, das Aufrufen, Abspeichern und 

Ausdrucken bestimmter Seiten zu untersagen. Aufgerufene Seiten werden 

protokolliert und überprüft. Beim Kopieren und Verwenden von Texten, Bildern, 

Software usw. ist das Urheberrecht zu beachten.  

5. Das Einloggen in den Rechner erfolgt mit den eigenen Benutzernamen und dem 

geheimen Kennwort.  

6. Zum Abspeichern werden externe Datenträger bzw. der persönliche Ordner 

verwendet.  

7. Es dürfen keine Änderungen oder Manipulationen am Computer, an Hard- oder 

Software vorgenommen werden. Es ist nicht gestattet, mitgebrachte oder aus 
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Online-Diensten herunter geladene Software auf Rechnern der Schule zu installieren 

oder auszuführen.  

8. Der automatische Virenscanner auf dem Rechner darf vom Nutzer nicht deaktiviert 

werden. Bei Alarm des Virenscanners oder auffälligen Fehlfunktionen sind die 

hierfür zuständigen Personen (im Zweifelsfall die Schulleitung) unverzüglich zu 

informieren, damit frühzeitig ein Befall durch Viren o.ä. festgestellt oder 

ausgeschlossen werden kann.  

9. Das Abschließen von Verträgen oder Bestellungen mit Online-Dienstleistern sowie 

das Einloggen in kostenpflichtige Internetseiten sind untersagt.  

10. Der Computerraum und die Computer in der Bibliothek sind im ordentlichen und 

aufgeräumten Zustand zu verlassen. Dabei ist jede Schülerin oder jeder Schüler für 

seinen Arbeitsplatz bzw. Sitzplatz verantwortlich.  

11. Den Anweisungen der Lehrer ist in jedem Fall Folge zu leisten.  

12. Schule und Elternhaus wirken darauf hin, dass die Kinder im Umgang mit 

modernen Medien eigenverantwortliches Handeln erlernen.  

13. Ohne unterschriebene Nutzerordnung darf kein Rechner in der Bibliothek benutzt 

werden.  

 

III. Haftung/Verantwortung: 

 

1. Verstöße gegen diese Bestimmungen führen zum sofortigen Ausschluss von der 

Nutzung der  Computer in der Bibliothek.  

2. Die DS Valencia haftet nicht für Schäden, die die Nutzer schuldhaft verursacht 

haben. Für schuldhaft verursachte Schäden und Kosten, die durch den Verstoß 

gegen diese Benutzerordnung entstehen, haften die Nutzer – bei minderjährigen 

Nutzern ihre gesetzlichen Vertreter.  

3. Die DS Valencia ist nicht verantwortlich für die Inhalte und die Qualität des Online-

Angebotes, insbesondere für Form und Inhalt der über das Internet verbreiteten 

Informationen.  

4. Die Nutzer sowie die gesetzlichen Vertreter der minderjährigen Nutzer erklären ihr 

Einverständnis zu der Gefahr, dass persönliche Daten durch die Internetnutzung 

offen gelegt werden.  
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IV. Anerkennung der Benutzerordnung für die Medienecke  

 

Ich habe die Hinweise und Regeln zur Nutzung des Computerangebotes erhalten. Mit mei-

ner Unterschrift erkenne ich diese an. Ich weiß, dass ich verantwortlich für die Nutzung und 

eventuelle Schäden bin. 

Nachname: ........................................ 

 

Vorname: ........................................ 

 

PLZ/Wohnort: ..................................... 

 

Straße: ........................................ 

 

Klasse: ........................................ 

 

Geburtsdatum:...................................... 

 

Datum: ........................................ 

 

Unterschrift: ........................................ 

 

V. Einverständniserklärung für SchülerInnen durch Eltern bzw. Erziehungs-

berechtigte:  

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn die Computer in der Bibliothek 

der Deutschen Schule Valencia nutzt und erkenne die Nutzungsregeln an. 

 

Ort/Datum: ................................................................................ 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:......................................................................... 
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Anlage 4.3 
 

              Wohlfühlordnung der Grundschule 
 

1. Wir wollen uns in der Schulgemeinschaft wohlfühlen  
 

In der Schule bin ich in einer Gemeinschaft mit Schülern und Lehrern zusammen.  

Damit sich alle wohlfühlen können, bin ich immer  
 

- höflich Ich begrüße Lehrer und andere Kinder und spreche 
immer freundlich mit ihnen. 

- rücksichtsvoll Ich gehe respektvoll mit anderen um, bin fair und 
nehme niemandem etwas weg.  

- hilfsbereit Ich helfe anderen.       
 

Die Schule gehört uns allen.  

Wenn ich etwas kaputt gemacht habe, melde ich mich selbst bei einem Lehrer. 

So sorge ich dafür, dass alles wieder schnell in Ordnung gebracht werden kann. 
 

2. Wir wollen uns nicht gegenseitig gefährden 
 

Niemand darf einem anderen mit Worten oder körperlich wehtun.  

Ich löse Streit oder Probleme nicht mit Gewalt. 

Zunächst versuche ich, selbst mit dem Betreffenden zu sprechen.  

Wenn das nicht möglich ist, wende ich mich an eine Vertrauensperson. 
 

Ich renne und tobe nicht im Schulhaus. Ballspiele sind im Schulhaus nicht erlaubt.  

So wird niemand verletzt und ausgestellte Schülerarbeiten werden nicht beschädigt. 
 

Auch im Schulhaus und besonders auf der Treppe gelten Verkehrsregeln:  

Ich drängele und schubse nicht.  

Wir gehen rechts, damit wir gut aneinander vorbei kommen.  

Auf der Treppe trage ich meine Schultasche, damit kein unnötiger Lärm entsteht. 

Das Geländer ist nicht zum Rutschen und Klettern da, sondern zum Festhalten. 
 

3. Wir wissen, dass wir die Unterrichtszeiten einhalten müssen 
 

Ich komme immer pünktlich in die Schule, sonst störe ich den Unterricht. 

Beim ersten Klingelzeichen darf ich das Schulhaus betreten.  
 

Nach der Pause gehe ich beim ersten Klingeln in mein Klassenzimmer.  

Ich setze mich an meinen Platz und warte leise, damit der Unterricht beginnen kann. 
 

Wenn ich in der 1. Stunde frei habe, bleibe ich bei den aufsichtsführenden Personen 

im Schulhof oder in der Bibliothek, wenn sie beaufsichtigt ist. 
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4. Wir wollen eine saubere und ordentliche Schule haben 
 

Ich bin mitverantwortlich für die Sauberkeit und Ordnung 

im Klassenzimmer, im Schulhaus und auf dem Schulgelände. 

Ich hänge meine Jacke an die Garderobe und halte meinen Arbeitsplatz sauber. 
 

Nach dem Unterricht stelle ich meine Schultasche ordentlich im Eingangsbereich der 

kleinen Turnhalle ab. 
 

Meine Abfälle werfe ich immer in die richtigen Abfallbehälter.  
 

BLAU  GELB  GRÜN 
 

 

GRAU oder 

SCHWARZ 

Papier 

Pappe 

 

 

 

Verpackungen 

(Getränke,  

Joghurt) 
 

Kein Glas! 

 

 

 

nur Glas- 

verpackungen  

 

 

 

 

Restmüll 
(alles, was in 

keinen anderen 

Behälter gehört) 

 

Wichtig:  

Nur wenn wir die Abfälle ordentlich trennen, können sie wieder verwertet werden! 

Pausenbrote gehören nicht in den Müll !!! 
 

5. So verhalten wir uns in den Pausen 
 

In den großen Pausen gehe ich auf den Schulhof.  

Das Schulgelände darf ich auf keinen Fall verlassen. 

Die Spielgeräte gehören allen Kindern, deshalb müssen wir uns beim Spielen abwech-

seln. 
 

Auf das Sportgelände kann ich nur gehen, wenn eine Aufsicht da ist.  

Ich darf kein Essen und kein Trinken auf den Sportplatz mitnehmen.  

Für uns ist die rechte Hälfte des Fußballplatzes reserviert. 
 

Bei Regenwetter oder wenn mein Lehrer uns eine „Offene Pause“ erlaubt,  

darf ich entscheiden, ob ich im Zimmer bleiben oder auf den Schulhof gehen möchte. 

Bin ich einmal auf dem Schulhof, kann ich erst wieder beim Klingeln in das Schulhaus. 

 

Wenn es regnet, bleibe ich immer unter dem Pausendach, damit ich nicht nass werde. 

Während der Pausen benutze ich nur die Toiletten im oberen Stockwerk. 

Ich bleibe nicht länger auf der Toilette als notwendig, denn sie ist kein Aufenthalts-

ort. 
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                          Toiletten - Ordnung 
 

                                      

     Die Toiletten sind kein Aufenthaltsort!  

     Ich bleibe hier nicht länger als notwendig. 

 

     Ich möchte immer eine saubere Toilette benutzen. 

     Deshalb verlasse ich sie so, wie ich sie gerne vorfinden möchte: 

 

  - Ich mache nichts kaputt. Auf keinen Fall turne ich an den Türen. 

  - Ich werfe kein unnötiges Toilettenpapier in die Toiletten. 

  - Ich spüle gut hinunter und wasche mir anschließend die Hände. 

  - Das Handtuchpapier kommt in den Mülleimer, nicht in die Toilette. 
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Anlage 4.4 

 

 

Abholen von Kindern in der GS - Ticketsystem 

 

Roter Ausweis - Kinder werden abgeholt  

  

Alle Schüler der Klassen 1 bis 4 erhalten  vor Schuljahresbeginn, im September zwei iden-

tische rote Ausweise, die unter anderem den Satz enthalten "Unser Kind darf nach Vorlage 

dieses Ausweises durch eine volljährige Person das Schulgelände mit dieser Person verlas-

sen". Diese müssen von den Eltern mit einem Foto versehen, unterschrieben im Sekretariat 

der Grundschule vorgelegt und dort mit dem Schulstempel vervollständigt werden.  

 

Diese 2 Ausweise sind kostenfrei und gelten bis Ende Klasse 4; weitere rote Ausweise kön-

nen in der Bibliothek selbstverständlich erworben werden.  

Bei Abholung des Schülers muss der Lehrkraft/aufsichtsführenden Person ein roter Aus-

weis vorgelegt werden. Damit wird sichergestellt, dass kein Kind unerlaubt das Gelände 

verlässt und auch, dass jedes Kind von den Eltern oder von einer durch die Eltern beauf-

tragten Person abgeholt wird.  

 

Kinder, die nicht pünktlich abgeholt werden, werden wie gehabt weiterhin beaufsichtigt. 

Sie müssen in solchen Fällen alle zusätzlichen Leistungen nachzahlen.  

 

 

Grüner Ausweis - Kinder dürfen alleine nach Hause gehen  

 

Eltern der Klassen 2 bis 4 können ab September einen Antrag auf einen grünen Ausweis für 

ihr Kind im Sekretariat der Grundschule abgeben (siehe Antragsformular anbei).  

Nach Ausstellung des kostenfreien Ausweises werden diese Kinder dann jeweils nach Un-

terrichtsschluss von der Lehrkraft verabschiedet.  

 

Der grüne Ausweis muss jedes Jahr durch die Eltern neu beantragt werden und wird jedes 

Jahr neu ausgestellt, damit eine Kontrolle durch ein aktuelles Schülerfoto gewährleistet ist.  

 

Der grüne Ausweis bedeutet jedoch nicht, dass Grundschüler sich unbeaufsichtigt auf dem 

Grundschulgelände aufhalten dürfen. 

 

 


