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Besondere Schulordnung für die Zeit am Nachmittag                                             15.08.2016 

- Ich bleibe auf dem Schulgelände. 

- Ich bin in der Schule leise. 

- Ich verhalte mich in allen Räumen ordentlich. Dies erwarte ich auch von anderen Kindern in 

meinem Klassenraum. 

- Ich benutze nur die Dinge, die mir gehören, oder frage nach. 

- Ich räume am Ende auf. Ich bin dabei auch anderen behilflich. 

- Ich höre auf die Anweisungen der betreuenden Personen. 

- In der Mensa hole ich mein Essen selbstständig. 

- Ich schätze meinen Hunger ein und lass mir lieber einen Nachschlag  geben, als Essen 

wegzuwerfen. 

- In der Mensa verhalte ich mich rücksichtsvoll. Alle sollen in Ruhe essen können. 

- Ich räume mein Geschirr selber weg. 

- In Räumen mit einer besonderen Ordnung, verhalte ich mich entsprechend. 

- Nach Ganztagsschulschluss um 15.20 Uhr verlasse ich zügig das Schulgebäude. 

- Ich kann am Nachmittag nur in der Schule bleiben, wenn ich mich an die Regeln und 

Absprachen halte. 

An die Eltern der teilnehmenden Kinder 

Sie haben heute die besondere Schulordnung für die Zeit am Nachmittag bekommen.  

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Regeln und machen Sie ihm deutlich, dass sich der 

Nachmittagsbereich bei den einzuhaltenden Regeln im Wesentlichen nicht vom Vormittagsbereich 

unterscheidet.  

Es muss Ihrem Kind ganz deutlich sein, dass seine Teilnahme eine schulische Angelegenheit ist. 

Ich behalte mir die Möglichkeit vor, bei sehr groben Verstößen (Gefahr für andere Kinder, 

Beschädigung von fremdem Eigentum, massive Störung des Nachmittagsbetriebes) von 

Ordnungsmaßnahmen nach Beschluss einer Klassenkonferenz (NSchG §61) Gebrauch zu machen. 

Bitte unterschreiben Sie und Ihr Kind den unteren Abschnitt und geben diesen bei der 

Klassenlehrkraft ab. 

                                                                                                                                                              

__________________________________ 

                                                                                                                                                                

Ollermann / Schulleiterin 

 

----------------------------------------------------------- Bitte hier abtrennen!  ----------------------------------------------- 

 

Ich habe die Regeln mit Mama oder Papa besprochen.  

 

Unterschrift des Kindes: _________________________ 

 

Ich habe die Schulordnung für die Zeit am Nachmittag gelesen und mit meinem Kind besprochen. 

 

Name des Kindes: __________________________                              Datum: _____________ 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ____________________________ 



 

 


