Schulordnung der Jim-Knopf-Schule
In unserer Schule verbringen wir gemeinsam einen großen Teil des Tages. Damit wir miteinander
auskommen, ist es für uns alle wichtig, dass wir Regeln für unser Zusammenleben haben. Diese
Regeln stehen in unserer Schulordnung, die alle Kinder und Erwachsenen beachten müssen.
1.) Der Schulweg
Auf dem Schulweg verhalten sich alle verkehrsgerecht. Alle Kinder benutzen den sichersten Weg
(siehe Schulwegeplan) in die Schule und auch nach Hause.
Fahrschüler/innen warten auf dem Schulhof, am Schultor bis die aufsichtsführende Lehrkraft
erscheint und die Gruppe anführt. Alle gehen auf dem kürzesten Weg von der Schule zur
Schulbushaltestelle und umgekehrt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Kleinen vor den Großen
den Bus besteigen und sich sicher setzen können. Sollte morgens der Bus nicht rechtzeitig
eintreffen, so warten die Kinder an der Bushaltestelle bis 30 Minuten nach planmäßiger
Abfahrtszeit. Drängeln und Stoßen ist verboten, da es zu schweren Unfällen führen kann. Im
Schulbus trägt der Fahrer die Verantwortung für den sicheren Transport. Seinen Anweisungen ist
zu folgen. Das Stehen auf den Treppen im Buseingang ist untersagt.
2.) Vor dem Unterricht und in den Pausen
Pausen dienen der Erholung und Entspannung. In den Pausen verhalten sich alle rücksichtsvoll.
Die Kinder verlassen ihren Klassenraum zügig. Das Rennen im Schulhaus ist untersagt! Der
Lehrer schließt als letzter die Klassenraumtür ab. In den Treppenhäusern ist wegen der erhöhten
Unfallgefahr besondere Rücksicht geboten. Auf dem Schulhof können alle Spielgeräte (Ballspiele
sind nur auf dem Fußballplatz erlaubt) benutzt werden. Der Schulgarten darf nicht betreten
werden.
Nach der Pause warten die Kinder klassenweise auf dem zugewiesenen Platz auf dem Hof bis die
Lehrkraft sie abholt. Sollte die entsprechende Lehrkraft bis 5 Minuten nach dem Pausenzeichen
noch nicht erschienen sein, meldet ein Schüler/ eine Schülerin dies im Sekretariat.
In den kleinen Pausen wechseln die Kinder auf dem kürzesten Weg zum nächsten
Unterrichtsraum. In der Klasse verhalten sich die Kinder ruhig und bereiten sich auf die nächste
Stunde vor, indem sie ihr Arbeitsmaterial bereitlegen.
In allen Pausen ist es möglich die Toiletten zu besuchen. Wenn sich jeder ordentlich verhält,
kann man immer eine saubere Toilette benutzen. Die Toilette ist kein Aufenthaltsraum.
Kinder, die nicht im Schulgebäude Unterricht haben, stellen ihre Ranzen im Eingangsbereich ab.
Regenpausen werden über den Schulfunk angesagt. Die Aufsicht vom Hof gibt die Regenpause
an das Sekretariat weiter. Die Kinder sind während der Pause im Klassenzimmer. Die Lehrerin, der
Lehrer, die/ der vorher in der Klasse Unterricht hatte bzw. Der Klassenlehrer führt in der Klasse die
Aufsicht. Während der Regenpause ist es ohne Klassenleiter nicht erlaubt sich im Hof aufzuhalten.
3.) In den Klassenräumen
Die Einrichtung in den Klassenräumen muss schonend behandelt werden. Jedes Kind ist für die

Sauberkeit seines Platzes selbst verantwortlich. Nach Unterrichtsschluss werden die Stühle in die
Tische gestellt und die Fenster geschlossen. Fachräume (Werkraum, Computerraum, Musik- und
Bewegungsraum, Turnhalle, Küche, Bücherei und Betreuungsraum) dürfen nur mit Lehrkräften
betreten werden.
Die Turnhalle darf nur in Sportkleidung und sauberen Turnschuhen, der Bewegungsraum nur in
Socken betreten werden.
4.) Verhalten auf dem Schulgelände
Alle verhalten sich auf dem Schulgelände freundlich und rücksichtsvoll. Das Schulgelände darf aus
versicherungs- und schulrechtlichen Gründen während der gesamten Unterrichts- und Pausenzeit
nicht verlassen werden.
In der Schule ist das Mitbringen und der Gebrauch von Funktelefonen, Waffen (auch
Spielzeugausführungen), Radios, Recorder, Walkman, Diskman, Game Boys, Frisbyscheiben,
Skateboards, Inline Skates, Tabakwaren, u. ä. untersagt.
Die Lehrkräfte sind berechtigt, diese Gegenstände in Verwahrung zu nehmen und den
Erziehungsberechtigten nach dem Unterricht oder später zurückzugeben.
Kaugummikauen ist in der Schule ebenso wie das Spucken auf den Schulhof nicht erlaubt. Wer
absichtlich Schuleigentum oder Eigentum von anderen Kindern beschmutzt, beschädigt oder
zerstört, muss für die entsprechenden Kosten aufkommen und mit Ordnungsmaßnahmen rechnen.
Beschädigungen und Unfälle sind umgehend beim aufsichtsführenden Lehrer oder im Sekretariat
zu melden. Fundsachen werden beim Hausmeister abgegeben, denn jeder Verlierer freut sich,
wenn er sein Eigentum zurückerhält.
5.)Müllentsorgung und Ordnungsdienst
Wir vermeiden Müll. Entstandener Müll wird nach der Müllsatzung der Gemeinde Wölfersheim
entsorgt. Dazu sind die in den Klassenräumen und auf dem Schulgelände aufgestellten
Müllbehälter zu nutzen.
Jede Klasse ist im wöchentlichen Wechsel für die Säuberung des Schulhofes und der
Schulbushaltestelle verantwortlich. Dieser Dienst findet täglich unter Aufsicht des Klassenleiters
statt.
Der Ordnungsdienst jeder Klasse kehrt einmal täglich den Klassenraum, achtet auf eine gewischte
Tafel und schließt die Fenster beim Verlassen des Klassenraumes.
Wölfersheim, Juli 2007
U. Fuß (Rektorin)
..............................................................................................................................................

Wir haben die Schulordnung der Jim-Knopf-Schule zur Kenntnis genommen:

__________________________________
Datum

___________ ______________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Ich habe die Schulordnung gelesen und will die Regeln befolgen!

__________________________________
Datum

__________________________________________
Unterschrift der Schülerin/des Schülers

