
Beschluss der Gesamtkonferenz der Grodener Schule am 19.09.2013 

Schulordnung der Grodener Schule Cuxhaven  
 
Die folgenden Regeln wurden aufgestellt, damit alle Kinder mit den Erwachsenen an 
dieser Schule friedlich zusammen leben, lernen und sich wohlfühlen können.  
 
Deshalb dürfen wir niemanden in der Schule und auf dem Schulweg ärgern, 
beschimpfen oder ihm Schmerz zufügen.  
 
Wir halten Ordnung in der Klasse, im Schulgebäude und auf dem Schulhof.  
 
Wir nehmen Rücksicht gegenüber anderen Personen und beschädigen keine 
Gegenstände. Im Gebäude verhalten wir uns leise und rennen nicht auf den Fluren. 
 
Jeder einzelne Schüler ist dafür verantwortlich, diese Regeln einzuhalten. 
 
Wenn Lehrkräfte, Betreuungskräfte, Schulsekretärin oder Hausmeister etwas 
anordnen, müssen wir uns daran halten. 
 

1. Schulweg 
 

Mit dem Erreichen des Schulgeländes (Eingangstor) gelangen die Schüler in den 
direkten Aufsichtsbereich der Schule. 
Die Schüler sind auf dem Schulweg im GUV (Gemeinde- Unfall- Versicherungs- 
Verband, Hannover) versichert. Unfälle auf dem Schulweg sind durch die Eltern der 
Schule umgehend anzuzeigen. 
 
 
2. Verhalten vor Beginn des Unterrichts 

 
• Die Schüler treten den Schulweg rechtzeitig an, jedoch sollen sie nicht vor 

7.30 Uhr das Schulgelände betreten, da erst dann das Schulgebäude  
geöffnet wird und eine Beaufsichtigung möglich ist.   

 
• Die Schüler begeben sich nach Betreten des Schulgeländes in die 

Frühbetreuung und bleiben dort bis zum Klingelzeichen um 7.40 Uhr bzw. um 
8.30 Uhr. Dann gehen sie direkt zu ihren Klassen oder zu den Fachräumen. 
 

• Kleidungsstücke wie Käppis, Mäntel, Jacken etc. werden vor dem Unterricht 
außerhalb der Klasse an den Garderobenhaken aufgehängt. Für aus der 
Garderobe abhanden gekommene Geldbeträge oder Wertgegenstände kann 
keine Ersatzleistung beansprucht werden. 

 
• Vor dem Schwimmunterricht versammeln sich die Schüler grundsätzlich auf 

dem Flur im Altbau vor der Eingangstür und warten dort, bis sie abgeholt 
werden. 
 

• Ist eine Lehrkraft längere Zeit nach Stundenbeginn nicht bei der Klasse, so 
benachrichtigen die Schüler eine Lehrkraft der Nachbarklasse oder das 
Schulbüro und verhalten sich weiterhin leise. 

 
• Aus Sicherheitsgründen dürfen Schul- und Sporttaschen nicht in den Fluren 

abgestellt werden. 



 
3. Verhalten während der Pausen 
 

• Während der großen Pausen  halten sich die Schüler grundsätzlich auf dem 
Schulhof auf. Ausnahmen bestimmen ausschließlich die Klassenlehrer. Nach 
den großen Pausen stellen sich die Schüler klassenweise auf dem Schulhof 
auf und warten, bis sie dort abgeholt werden. 

 
• Ausgenommen sind die Büchereipausen. 

 
• In einer Regenpause  klingelt eine der auf dem Hof Aufsicht führenden 

Lehrkräfte ab und Schüler halten sich in den Klassenräumen bzw. auf dem 
Flur davor auf. Aufsicht wird jeweils von der Lehrkraft geführt, die in der 
kommenden Stunde Unterricht hat. 

 
• Die 5-Minuten-Pausen  sind grundsätzlich nur Wechselpausen, die Schüler 

verlassen ihren Klassenraum nur zum Aufsuchen der Toiletten. Diese sind 
kein Spielplatz. 

 
• Pausenspiele:   

 
o In den großen Pausen darf mit Softbällen gespielt werden. Bälle 

können gegen ein Pfand im Spielhäuschen bzw. in der Klasse 
ausgeliehen werden. 

 
o Das Fußballspielen auf dem Hof ist bis auf Weiteres erlaubt. 

 
o Im Winter dürfen keine Schneebälle geworfen werden. 

 
o Auf den Fluren und in den Klassenräumen dürfen keine Lauf- und 

Ballspiele gespielt werden. 
 
 
 
4. Einzelbestimmungen 
 

• Während der im Stundenplan festgesetzten Unterrichtszeiten darf das 
Schulgelände nicht ohne besondere Genehmigung einer Lehrkraft verlassen 
werden. 
 

• Der Schulparkplatz darf nur von Mitarbeitern der Schule benutzt werden. 
 

• Um die Selbstständigkeit der Kinder zu fördern, betreten die Schüler eigen-
ständig (ohne Eltern, Verwandte…) das Schulgebäude und verlassen es 
ebenso nach Schulschluss. Ausgenommen sind die Kinder des 1. Schuljahr-
ganges bis vier Wochen nach der Einschulung. 

 
 
 
5. Verhalten nach Unterrichtsschluss 
 
Nach der letzten Stunde werden die Stühle hochgestellt; die Klassen müssen 
aufgeräumt sein. 
 
 



 
6. Dinge, die nicht mitgebracht werden dürfen 
 

• Jegliche Art von Waffen, auch feststehende Messer. (Dieses gilt auch für 
Spielzeugwaffen.) 
 

• Getränke in Glasflaschen oder Dosen 
 

• Handys, Mp3-Player und ähnliche elektronische (Spiel-) Geräte  
 
(Für unaufgefordert mitgebrachte Spielzeuge kann die Schule keine Haftung 
übernehmen.) 
 
 
 
7. Regelverstoß 
 
Bei Verstoß gegen eine oder mehrere dieser Regeln werden durch Mitarbeiter der 
Schule Maßnahmen ergriffen. Diese können zum Beispiel sein: 
 

• Entschuldigung bei betreffender Person 
 

• Wiedergutmachung des angerichteten Schadens 
 

• Pausenverbot (kein Ballspielen für bestimmte Zeit, vor dem Lehrerzimmer 
sitzen, Teile der Schulordnung abschreiben, Aufsatz anfertigen) 

 
• nach Benachrichtigung der Eltern eine Extrastunde in der Schule verbringen 

 
 
 
8. Allgemeines 
 
Bei Abwesenheit der Schulleitung übernimmt die dienstälteste Lehrkraft die Leitung. 
 
Das Hausrecht über das Schulgebäude und –gelände übt nach den geltenden 
Vorschriften der Schulleiter aus, in seiner Vertretung die dienstälteste Lehrkraft. Ist 
keiner von ihnen anwesend, hat der Hausmeister das Hausrecht. 
 
Bei mutwilliger Beschädigung oder Zerstörung von Schuleigentum oder Gebäude-
teilen werden grundsätzlich die Erziehungsberechtigten des betreffenden Schülers 
zu Ersatzleistungen herangezogen. 
 
Bestandteil dieser Schulordnung ist die Alarmordnung in der Fassung vom 03.12.09 


