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Neue Schulordnung  
 
Regeln der Schulgemeinschaft – unsere Schulordnung 
 

 
Uns ist besonders wichtig: 
 
Wir wollen gemeinsam an unserer Schule friedlich und erfolgreich lernen. 
Wir wünschen uns eine gute Zusammenarbeit von Schule und Familie. 
Wir freuen uns über die Vielfalt an Interessen, Talenten, Geschlechtern, Kulturen und Religionen an unserer Schule und 
respektieren, dass wir alle verschieden sind. 
 
Unser Schulmotto lautet: 
Meine Schule, deine Schule, unsere Schule – hier fühle ich mich wohl! 
 
Die Schulordnung gilt für alle Kinder und Erwachsenen an unserer Schule. 
Sie wurden von den Kindern des Schülerparlamentes, der Gesamtkonferenz und den Eltern der 
Gesamtelternvertretung der Brüder-Grimm-Grundschule gemeinsam erarbeitet und beschlossen. 
 

Aufgaben der Pädagog*innen 
 
Wir unterstützen jedes Kind in seiner Entwicklung und ermöglichen neue Lernerfahrungen. 
Wir informieren die Eltern über den Schulalltag und die Lern- und Persönlichkeitsentwicklung des Kindes.  
Wir bestärken jedes Kind darin, Verantwortung zu übernehmen und unterstützen dies durch Lob und Anerkennung. 
Wir unterstützen die Eltern bei ihrem Erziehungsauftrag. 
Wir laden die Eltern ein am Schulleben aktiv mitzuarbeiten. 
 

Aufgaben der Eltern 
 
Damit unser Kind gut lernen kann, braucht es die Hilfe von uns Eltern. Das bedeutet: 
Wir loben und ermutigen unser Kind. 
Wir geben unserem Kind täglich gesundes Essen und Trinken mit zur Schule. 
Wir achten darauf, dass die Schulmaterialien vollständig sind. 
Wir achten darauf, dass die Kleidung zum Wetter passt. 
Wir schicken unser Kind pünktlich zur Schule. 
Wir helfen unserem Kind, auf Ordnung und Sauberkeit zu achten. 
Wenn unser Kind krank wird, ist für die Schule wichtig: 

1. Wir rufen am 1. Tag morgens im Sekretariat, Tel. 030-453084-0, an und entschuldigen unser Kind. 
2. Wir geben immer eine schriftliche Entschuldigung in der Schule ab. Bis zum 3. Tag können wir selbst unser Kind 

schriftlich entschuldigen, ab dem 4. Tag braucht die Schule eine Bescheinigung vom Arzt. 
Wir informieren die Schule sofort über Änderungen von Telefonnummer oder Adresse. 
Wir nehmen an schulischen Veranstaltungen und Elternabenden regelmäßig teil. 
 

Regeln für ein gutes Miteinander –  
Wir begegnen anderen mit Freundlichkeit, Rücksicht und Höflichkeit. 
 
Ich grüße andere Menschen und verabschiede mich in der Klasse und im Schulhaus.  
Wir sind ein Team, deshalb helfe ich anderen.  
Ich kann meine Meinung sagen, aber ich achte auf einen höflichen Ton.  
Ich achte die Grenzen anderer, denn Stopp heißt Stopp. 
Konflikte kläre ich mit Worten. Ich lasse mir von Erwachsenen dabei helfen. 
Ich spreche Deutsch in der Schule, damit mich alle verstehen. 
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Ich halte unsere Schule sauber. 
Ich respektiere das Eigentum der Schule, der Erwachsenen und der Mitschüler*innen. 

Regeln im Schulhaus 
 
Ich gehe leise und langsam im Schulhaus. 
Ich gehe auf der Treppe auf der rechten Seite. 
Ich halte Boden und Wände sauber und hebe Müll auf. 
Ich halte die Toiletten sauber. 
Elektronische Geräte und gefährliches Spielzeug lasse ich zu Hause.  
Das Handy mache ich aus, wenn ich das Schulgelände betrete. 
 

Regeln in den Klassen 
 
Ich besuche regelmäßig und pünktlich den Unterricht. 
Ich beachte die vereinbarten Klassenregeln. 
 

Verhalten auf dem Schulhof 
 
Ich spiele rücksichtsvoll auf dem Hof und beachte die Hofregeln. 
Wenn die Pause vorbei ist, gehe ich sofort und auf dem kürzesten Weg in meinen Klassenraum. 
In den Pausen bleibe ich auf dem Schulgelände.  
 

Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 
 
Ich übernehme Verantwortung für mein Verhalten.  
Ich habe immer die Möglichkeit der Wiedergutmachung. Ich kann mich angemessen entschuldigen oder einen Dienst 
für eine Person oder die Schulgemeinschaft tun.  
Ich bekomme Konsequenzen, wenn ich mich nicht an die Regeln halte. 
Diese Konsequenzen können sein: 
die Ermahnung 
der Klassenbucheintrag 
das Elterngespräch 
die Sonderarbeit 
der Tadel 
die Abholung durch die Eltern 
der Ausschluss von einem Ausflug 
der Ausschluss aus dem Klassenverband oder aus der Schulgemeinschaft 
 

Informationen zum Förderverein der Brüder-Grimm-Grundschule  
 
Unsere Schule hat einen Förderverein. 
In den vergangenen Jahren hat der Förderverein Schulfeste veranstaltet, Spielgeräte für die aktive Pause gekauft, 
finanziell Klassenfahrten und die Streitschlichterausbildung unterstützt, Buchpreise für den Vorlesewettbewerb gekauft 
und mitgeholfen, Computerarbeitsplätze einzurichten. 
Wir wünschen uns viele Mitglieder, damit wir unsere Kinder weiterhin vielfältig unterstützen können. 
Werden Sie Mitglied - wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit und Hilfe! 
Formulare für die Anmeldung erhalten Sie im Sekretariat. 
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