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Schulordnung der Eiderschule 

 

Für ein friedliches Miteinander muss ich Regeln beachten. Diese sind 

 

VOR UND NACH DER SCHULE UND VOR DEM UNTERRICHT 

• Ich wähle immer den sichersten Schulweg. 

• Wenn ich mit dem Fahrrad komme, trage ich einen Helm. 

• Die Bushaltestelle ist kein Spielplatz. 

• Mein Fahrrad stelle ich auf den Fahrradparkplatz und schließe es möglichst ab. 

• Ich warte auf dem Schulhof auf den Beginn des Unterrichts. 

• Ich komme pünktlich zum Unterricht. 

• Ich habe alle benötigten Arbeitsmaterialien dabei. 

• Ich lasse alle wertvollen Gegenstände und Spielzeug lieber zu Hause, die Schule haftet nicht für 

Verlorenes oder Schäden. 

• Nach dem Klingeln stelle ich mich ruhig und friedlich an der Tür an und warte auf meine Lehrerin – 

auch nach den Pausen. 

• Ich warte ruhig auf den Bus bzw. gehe zügig nach Hause. 

 

IN DER SCHULE 

• Ich verhalte mich gegenüber anderen freundlich. 

• Ich nehme Rücksicht auf andere. 

• Ich halte mich an die Klassen- und Gesprächsregeln, die wir gemeinsam aufgestellt haben. 

• Smartwatches und ähnliche elektronische Geräte schalte ich aus und packe sie in die Schultasche oder 

lasse sie zu Hause – die Schule haftet nicht bei Verlust, Beschädigung oder Entwendung. Die Nutzung 

ist verboten.  

• Smartphones dürfen von Schulkindern nicht mit in die Eiderschule gebracht werden. Wenn man 

telefonieren muss, nutzt man das Schultelefon. 

• Im Schulgebäude bin ich leise und gehe langsam. 

• In den Klassenräumen trage ich Hausschuhe. 

• Ich gehe mit allen Sachen sorgfältig um und nutze mein eigenes Material. 

• Ich halte unsere Schule sauber. Müll werfe ich in die richtigen Mülleimer. 

• Ich hänge meine Jacke an die Garderobe und stelle meine Schuhe auf ihren Platz. 

• Am Ende der letzten Stunde räume ich meinen Platz und die Klasse auf. 

 

IN DER PAUSE 

• Ich behandele die anderen so, wie ich auch behandelt werden möchte.  

• Am Stundenende gehe ich zügig auf den Schulhof und nehme meine Jacke mit. 

• Ausgeliehenes Spielzeug behandele ich sorgsam und bringe es sofort beim Klingeln zur Ausleihe 

zurück. 

• Beim Spielen nehme ich Rücksicht auf die anderen Kinder und wechsle mich mit anderen an den 

Spielgeräten ab. 

• Ballspiele werden nur auf dem Sportplatz gespielt (Ausnahme: Ball-Spielgeräte auf dem Schulhof). 

• Toiletten sind keine Spiel- und Aufenthaltsräume. Ich vermeide Verschmutzungen und sage Bescheid, 

wenn etwas schmutzig geworden ist und ich es nicht selbst sauber machen kann. 

• In der Regenpause darf ich in der Klasse bleiben und mich ruhig beschäftigen. 
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• Schnee, Steine, Stöcke usw. bleiben liegen. 

• Bei Streit versuche ich mich zu vertragen, beachte die Stopp-Regel oder gehe zur Aufsicht. 

 

VERSCHIEDENES 

• Das Schulgrundstück darf ich während der Unterrichtszeit und der Pausen nur mit Erlaubnis meiner 

Klassenlehrerin oder der Schulleitung verlassen. 

• Fundsachen gebe ich bei der Aufsicht, meiner Lehrerin, im Sekretariat oder beim Hausmeister ab. 

• Rauchen und Alkoholkonsum ist vor dem Schulgebäude, auf dem Schulgelände in der Schule und bei 

Schulveranstaltungen verboten.  

• Alle Regeln gelten entsprechend bei allen schulischen Veranstaltungen; auch bei Ausflügen und 

Klassenfahrten. 

 

HINWEISE FÜR ELTERN 

• Bitte schicken Sie Ihr Kind pünktlich aber nicht zu früh (max. 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn) zur 

Schule. Die Aufsicht beginnt um 7:20 Uhr in Pahlen und um 07:25 Uhr in Dellstedt. 

• Im Krankheitsfall melden Sie Ihr Kind bitte bis 7:30 Uhr telefonisch krank (gerne auch 

Anrufbeantworter nutzen). 

• Bitte tragen Sie Verantwortung für ein gesundes Schulfrühstück. 

• Eltern, die ihre Kinder bringen und abholen, warten in der Regel vor dem Schulgelände. 

• Eltern, die mit Lehrkräften sprechen möchten, vereinbaren in der Regel einen Termin über IServ oder 

das Sekretariat. 

• Nehmen Sie bitte Rücksicht auf die Sicherheit unserer Schulkinder. Halten oder parken Sie bitte nur 

gemäß der Straßenverkehrsordnung und behindern Sie auf keinen Fall den Schulbus. In Pahlen steht 

Ihnen der Parkplatz vor dem Feuerwehrgerätehaus/Schwimmbad zur Verfügung.  

• Für Schäden am Schuleigentum, die Kinder verursachen, müssen die Eltern aufkommen. 

• Sollte sich einmal ein Unfall ereignen (in der Schule, auf dem Schulweg bei Schulveranstaltungen), so 

muss dieser so schnell wie möglich in der Schule gemeldet werden, damit die Unfallkasse die 

Behandlungskosten, mögliche Folgekosten und weitere Ansprüche übernimmt. 

 

Bitte bewahren Sie die Schulordnung auf. 

 

Die Schul- und Pausenordnung basiert auf dem Beschluss der Schulkonferenz vom 01.11.2022 und tritt ab dem 

02.11.2022 in Kraft. 

  

Dellstedt/Pahlen, 02.11.2022                              

 

 

_______________________________ 

Jan Christiansen, Rektor 
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