
Kantor-Helmke-Schule Rotenburg  
Musikalische Ganztagsgrundschule 

Schulordnung KHS  
beschlossen durch die Gesamtkonferenz am 27.05.2009 

Wir sind eine Grundschule, die besonderen Wert auf gegenseitige Achtung und ein 
gutes Miteinander legt. 

Kinder und Erwachsene sollen sich in unserer Schule wohlfühlen. Alle sollen in Ruhe lernen 
und arbeiten können. Deshalb müssen wir uns an Regeln halten. Diese Schulordnung hilft 
uns dabei. 

 

Grundregeln  

• Wir gehen rücksichtsvoll und höflich miteinander um. Streit  lösen wir im Gespräch. 
Unsere Streitschlichter helfen den Kindern dabei. 

• Ältere sind Vorbilder für Jüngere. 

• Wir lehnen Gewalt ab. Wir machen nichts, was einem anderen wehtun könnte. 

• Wir schließen keine Kinder aus. Wir helfen uns gegenseitig. 

• Wir achten das Eigentum anderer. 

 

Wir wollen unsere Schule sorgfältig behandeln.  

• Wir halten die Augen offen und fühlen uns mitverantwortlich für unseren 
Klassenraum, unser Schulgebäude, das Schulgelände und den Schulgarten. 

• Wir schonen unsere Pflanzen und Bäume. 

• Müll werfen wir  in die Müllbehälter. 

• Wir sparen Energie. Licht und Heizung nutzen wir sparsam. 

• Wir halten die Toiletten sauber. Schultoiletten sind keine Aufenthaltsräume. 

• Auf den Fluren soll Ruhe sein. Dort rennen und lärmen wir nicht. 

• Nach dem Unterrichtstag räumen wir unseren Platz auf und stellen den Stuhl auf den 
Tisch. 
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Unterricht und Pausen!  

• Wir erscheinen pünktlich zum Unterricht. 

• Wir verlassen das Schulgelände nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft. 

• In der Ankommzeit (7.30 Uhr – 7.45 Uhr) treffen sich die Kinder auf dem Schulhof. 
Um 7.45 Uhr stellen sich die Klassen auf. Die Aufsicht schickt die Kinder in die 
Klassen. 

• In den kleinen Pausen bleiben die Kinder im Klassenraum oder wechseln zu einem 
Fachraum. 

• Mit Beginn der großen Pause gehen die Kinder auf den Schulhof oder auf den 
Sportplatz. Zwei Lehrkräfte führen Aufsicht. 

• Die Schulbücherei ist in der ersten großen Pause geöffnet. 

• Die Klassenräume werden von den Lehrern in den Pausen abgeschlossen.  

• Bei Regenpausen bleiben die Kinder in den Klassenräumen oder  auf dem Flur. 

• Nach Unterrichtsschluss oder dem Ende der Betreuung gehen alle Kinder auf 
direktem Weg nach Hause. 

• Die Fahrschüler warten im Eingang Hemphöfen auf den Bus. Dabei werden sie 
beaufsichtigt. 

• Der Bereich der Fahrradständer wird in den Pausen nicht betreten. 

Sicherheit und Gesundheit !  

• Gegenstände, die andere verletzen können oder den Unterricht stören, sind an 
unserer Schule verboten! 

Dazu zählen Waffen, Knallkörper, Feuerzeuge oder Streichhölzer, Sammelkarten, 
Gameboys, MP3-Player oder andere elektronische Geräte. 
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• Wir spielen nur mit weichen Bällen auf dem Schulhof oder auf der Rasenfläche des 
Sportplatzes. 

• Fußball spielen wir nur auf dem Sportplatz zwischen den Toren. 

• Getränke werden im Klassenraum getrunken. 

• Ab der 3. Klasse dürfen die Kinder allein mit einem verkehrssicheren Fahrrad zur 
Schule kommen. Die verkehrssicheren Fahrräder werden auf dem Schulhof 
geschoben.  

• Das Schneeballwerfen ist verboten – Verletzungsgefahr! 

Diese Regeln gelten für alle. Auch für dich! 

Wenn du gegen die Regeln verstößt, kann das für dich Folgen haben: !  

Zum Beispiel: 

➢ Mitteilung an die Eltern 

➢ Angemessene Entschuldigung 

➢ Aufschreiben von Gedanken zum Vorgang (oder eine Zeichnung) 

➢ Schaden ersetzen oder wieder gutmachen 

➢ Ausschluss von besonderen Veranstaltungen deiner Klasse oder der Schule. 

➢ Ausschluss vom Unterricht. 

Diese Schulordnung wurde beschlossen durch die Gesamtkonferenz am  

Sie ist gültig ab 
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Schulordnung KHS 

Kenntnisnahme 

Schülerin /Schüler 

Ich kenne die Schulordnung der Kantor-Helmke-Schule und verspreche, dass ich mich an 
die Regeln halten werde. 

Rotenburg, den_____________  Unterschrift des Kindes____________________  

Erziehungsberechtigte 

Ich habe / Wir haben die Schulordnung der Kantor-Helmke-Schule zur Kenntnis genommen. 
Ich weiß / wir wissen, dass grobe Verstöße meiner/ unserer Tochter oder meines / unseres 
Sohnes gemäß den der Schule zur Verfügung stehenden Erziehungs-und 
Ordnungsmaßnahmen geahndet werden können. 

Rotenburg, den_____________   _____________________________________  

           Unterschrift des /der Erziehungsberechtigten 


