Schulordnung
der

Pestalozzischule Leer

Wenn du unsere Schule besuchst, gelten auch für Dich unsere
Schulregeln!

Das Zusammenleben an einer Schule erfordert eine gewisse
Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme und Ordnung. Die Schulordnung
soll uns dabei helfen.
Die meisten Punkte werden für Dich selbstverständlich sein,
trotzdem müssen sie aufgeführt werden, da im Schulalltag oft
einiges vergessen wird.

Verhalten vor dem Unterricht
-

Als Schulweg gilt der direkte Weg von zu Hause zur Schule.
Zur ersten Stunde beginnt der Unterricht pünktlich um 07.40 Uhr.
Die 6. Stunde endet um 12.55 Uhr.
In der Zwischenzeit ist das Schulgelände ohne Erlaubnis einer Lehrkraft nicht zu
verlassen.
Beim 1. Gong machen sich Schüler und Lehrer auf den Weg zum Unterrichtsraum,
damit der Unterricht mit dem 2. Gong beginnen kann.
Abfälle sind weder auf dem Schulweg in den Straßen noch in den Pausen auf den
Nachbargrundstücken zu hinterlassen.
Schüler, die von ihren Eltern mit dem Auto gebracht werden, halten in der
Wiardastraße.
Fahrradfahrer sollten aus Rücksicht auf die Fußgänger an der Pforte vom Rad
absteigen.

Verhalten im Unterricht
- Im Unterricht sollt ihr euch an die Klassenregeln in eurer Klasse halten.
Verhalten in den kleinen Pausen
- Die kleinen Pausen können dazu genutzt werden, um Unterrichts- und Fachräume
zu wechseln und die Toilette aufzusuchen.
Verhalten in den Hofpausen
- Während der Hofpausen gehen alle Schüler auf den Schulhof, Ausnahmen sind
individuelle Absprachen mit den Lehrkräften.
- Die Schüler gehen möglichst während der Pause zur Toilette.
- Der Schulhof wird während der Pause ohne Erlaubnis der aufsichtführenden
Lehrkraft nicht verlassen.
- Der Sandbereich (Schaukel) und der Rasenbereich hinter dem Pavillon ist nur für
die Schüler der Klasse 5/6 vorbehalten.
- Für Papier und andere Abfälle gibt es Körbe. Helft mit, den Schulhof sauber zu
halten.
- Das gegenseitige Bewerfen mit Schneebällen, Tannenzapfen und anderen
Gegenständen ist nicht erlaubt.
- Ausgeliehene Spielgeräte sind nur ihrer Funktion gemäß zu benutzen.
- Auf dem Schulhof werden nur solche Spiele gespielt, die nicht zu Unfällen führen
können.
- Fußballspielen ist nur auf dem Bolzplatz und für die jüngeren Schüler auf dem
Rasenplatz hinter dem Pavillon erlaubt. Es soll nach fairen Regeln gespielt werden.
Zum Basketballspiel sind die Körbe vorgesehen.
- Bei den Ballspielen ist darauf zu achten, dass keine Schüler/innen verletzt oder
Gegenstände beschädigt werden.
- Die Schüleraufsichten sind zuständig für die Aufsicht in der Pausenhalle, in den
Gängen des Schulgebäudes und in den Schülertoiletten. Ihren Anweisungen ist

unbedingt Folge zu leisten.
- Am Kiosk können Schüler Getränke u.a. kaufen, um daraufhin wieder auf den
Schulhof zu gehen.
- Die Belästigung von Nachbarn durch Beschimpfungen oder das Werfen von
Gegenständen über den Zaun auf ihre Grundstücke ist zu unterlassen.
Ordnung in der Schule
- Das Eigentum unserer Schule und Eurer Mitschüler wird sorgfältig behandelt und
darf nicht mutwillig zerstört werden.
- Mäntel und Jacken werden an die Garderobenhaken gehängt.
- Jeder Schüler ist verantwortlich für die Sauberkeit an seinem Platz, aber auch für
den Unterrichtsraum. Nach Unterrichtsschluss werden die Stühle hochgestellt, der
Raum ausgefegt, die Fenster geschlossen und die PCs heruntergefahren..
- Das Kaugummikauen oder ähnliches ist im Unterricht verboten.
- Das Rauchen ist innerhalb und außerhalb des Schulgeländes absolut verboten.
- Das Tragen von Kappen und Mützen unterbleibt im Unterricht.
- Auf dem Schulgelände besteht ein Handy- und MP3-Player-Verbot.
Regenpausen
- In der Regenpause halten sich die Schüler im Lichthof und Pausengang oder unter
Aufsicht in der Klasse auf.
- Das Toben auf den Fluren und Treppenaufgängen ist zu unterlassen.
- Die Schüler können sich am Kiosk oder einem anderen Essensangebot verpflegen.
Verhalten nach dem Unterricht
- Nach Unterrichtsende gilt der direkte Weg von der Schule nach Hause.
- Schüler, die nach der 6. Stunde an einer AG teilnehmen, werden von unseren
Mitarbeitern betreut und haben die Möglichkeit eine kleine Mahlzeit zu sich zu
nehmen. (siehe Aushang „Pizzabestellung“)
- Die übrige Zeit bis zum Beginn ihrer AG können sie unter Aufsicht auf dem
Schulhof oder im Schülercafe spielen.
- Schüler, die an keiner AG teilnehmen, gehen direkt nach ihrem Unterricht nach
Hause. Sollte Zeit wegen der Bus-Abfahrzeiten überbrückt werden, werden die
Schüler in der Schule betreut.
- Im Bus und Taxi vermeiden die Schüler Streit.

Grundsätze für das Miteinander
An unserer Schule werden Schlägereien nicht geduldet. Jeder Schüler hat ein Recht
darauf, nicht angegriffen zu werden. Daher gelten für alle folgende Gebote:
- Wir greifen unsere Mitschüler weder mit Worten (z.B. Beleidigungen) noch mit
Taten (z.B. Schubsen) an.

- Opfer gewalttätiger Handlungen dürfen mit der Hilfe der Erwachsenen rechnen.
Wir empfehlen Euch, immer Lehrer einzuschalten. Wir werden uns auch dafür
einsetzen, dass entstandener Schaden wiedergutgemacht wird.
- Zum Streitschlichten ist der/die aufsichtführende Lehrer/in da.
- Wer gewalttätige Handlungen meldet, ist kein Petzer!
Entschuldigungen und Wiedergutmachungen sind erwünscht.
Wer sich gewalttätig verhält, muss mit diesen Folgen rechnen:
-

-

Anfertigen schriftlicher Arbeiten
Übernahme gemeinnütziger Aufgaben wie Papieraufsammeln, Aufräum- und
Putzarbeiten u. ä.
Ausschluss von der Pause
Ausschluss vom Unterricht (1 – 3 Tage)
Bei tätlichen Angriffen (z. B. gezielter Schlag ins Gesicht) wird der
Ausschluss vom Unterricht sofort ausgesprochen (mögliche Anzeige).
Ausschluss vom Schulbesuch – bis 3 Wochen Verweis in eine Parallelklasse
Verweis an eine andere Schule
Verweis von allen Schulen

Die Schulordnung orientiert sich am Leitbild der Pestalozzischule Leer und wird
ergänzt durch
- die Schulhofordnung,
- die Regeln für die Ausleihe der Spielgeräte und
- die Toilettenordnung.

Leer, 18.08.2018

_____________________
B. Dudzik, Schulleiter
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir haben die Schulordnung der Pestalozzischule Leer vom 18.08.2018 zur Kenntnis
genommen und erklären uns zu ihrer Einhaltung bereit.
Leer, den ………………..

______________________________
Schülerin/Schüler

___________________________
Erziehungsberechtigte

