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Unsere Umgangsformen  
 

• Wir sind höflich, hilfsbereit und grüßen einander. Wir sind rücksichtsvoll, achten 
aufeinander und schließen niemanden aus.  

 

• Wir verletzen niemanden durch Worte, Ausdrücke und Gewalt.  
 

• Wir akzeptieren ein STOPP und lösen Streit gewaltfrei. Konflikte werden besprochen 
und gemeinsam friedlich gelöst. Die Streitschlichter helfen uns dabei. 

 
Verhaltensregeln für alle Kinder 
 

• Komme morgens rechtzeitig in die Schule und bereite dich ab 7:50 Uhr auf den 
Unterricht vor. 

 

• Wechsle im Schulhaus deine Schuhe. 
 

• Am Tag des Haustreffs und zu Schulveranstaltungen musst du die Schulkleidung 
ganztägig sichtbar tragen. 

 

• Verhalte dich im Unterricht stets so, dass alle Kinder gut lernen können. 
 

• Alle Kommunikationsgeräte (Handys, Smartwatches u.ä.) verbleiben mit Betreten des 
Schulhauses ausgeschaltet in deinem Ranzen. 

 
In den Pausen 
 

• Verhalte dich rücksichtsvoll. Gehe im Schulhaus, auf dem Umlauf und auf den 
Außentreppen langsam. 
 

• Befolge die Anweisungen der aufsichtsführenden Lehrer und Erzieher.  
 

• Sorge im Schulhaus und auf dem Schulgelände für Ordnung und Sauberkeit und wirf 
den Abfall in den richtigen Müllbehälter.  

 

• Achte besonders in den Toiletten auf Sauberkeit und Privatsphäre. Verschwende 
weder Toilettenpapier noch Wasser und verstopfe die Toilette nicht. Dieser Raum ist 
kein Spielplatz.  

 
Beim Essen 
 

• Achte beim Essen auf gute Tischmanieren, benutze das Besteck und unterhalte dich 
leise mit deinen Tischnachbarn. Verlasse den Tisch abgeräumt und sauber. 
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In den Räumen 
 

• Beachte in den Fachräumen (Musik, Gestalten, Bibliothek, Computer) und in der 
Turnhalle die dort geltenden Regeln. 

 

• Räume den Unterrichts- und Klassenraum gemeinsam mit deiner Klasse am Ende der 
Stunde und des Schultages auf.  

 

• Achte auf Ordnung an deinem Arbeitsplatz, in deinem Schulregal, in deiner Box und an 
der Garderobe. 

 
Allgemeine Hinweise 
 

• Denke daran, dass privates Spielzeug erst am Nachmittag im Hort erlaubt ist. 
 

• Gib gefundene Sachen im Sekretariat ab. Vermisst du etwas, schau zuerst in die 
Fundkiste. 

 

• Melde dich ab, wenn du zu einer Arbeitsgemeinschaft, in den Hort oder nach Hause 
gehst. 

 

• Melde Unfälle und Verletzungen sofort einer Aufsichtsperson. 
 

• Beschädigst du mutwillig Gegenstände auf dem Schulgelände, musst du diese 
ersetzen. 

 
Regeln für alle Eltern 
 

• Beachten Sie zur Sicherheit aller Kinder dringend das Halte- und Parkverbot: 
 

a. auf der Feuerwehrzufahrt, 
b. dem Zugangsweg zur Schule, 
c. auf dem öffentlichen Gehweg vor der Schule sowie 
d. auf den Personalparkplätzen. 

 

• Nutzen Sie unbedingt die öffentlichen Parkplätze. 
 

• Nutzen Sie für Fahrräder ausschließlich die Fahrradständer. 
 

• Verabschieden Sie die Kinder morgens vor dem Schulhaus.   
 

• Bringen Sie vergessene Sportbeutel oder sonstige Materialien nicht nachträglich in die 
Schule.  
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• Halten Sie unbedingt die vorgegebenen Abholzeiten ein. Zur Unterstützung ihrer 
Selbständigkeit gilt, dass die Kinder das Schulhaus allein verlassen. Bei verspätetem 
Abholen warten sie vor dem Schulgebäude. 

 
Weiterhin zu beachten 
 
Die Benutzung privater elektronischer Geräte ist für die Kinder in der Schule verboten. Auch 
aus datenschutzrechtlichen Gründen ist die Nutzung während des Schultages untersagt. Bei 
Verstößen werden diese eingesammelt und können im Sekretariat abgeholt werden. 
 
Für eventuelle Schäden an persönlichen Gegenständen oder Diebstahl wird keine Haftung 
übernommen. 
 
Für Medien jedweder Art gilt in Deutschland eine festgelegte Altersfreigabe, die den gesetzlich 
verankerten Kinderschutz gewährleistet. Das Tragen von Aufdrucken, welche nicht 
altersgerecht, diskriminierend oder beleidigend sind, ist in unserem Schulhaus untersagt. 
 
Die Schul- und Hausordnung ist auch von jedem Besucher einzuhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Kenntnisnahme Schul- und Hausordnung 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Name des Kindes/Klasse         
     
 
Die Schul- und Hausordnung der Bilingualen Grundschule “Altmark“ haben wir zur Kenntnis 
genommen und besprochen. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Datum, Unterschrift Personensorgeberechtigte    Unterschrift Kind 


