
                                                                                                                 

Schulhausordnung 

der 

Bertleinschule 

Grund- und Mittelschule II 

 

 
 

 

In unserer Schule lernen und leben wir zusammen. Wir begegnen dort 

jeden Tag anderen Menschen und üben, uns gegenseitig zu achten und 

voneinander zu lernen. Damit wir uns alle in der Gemeinschaft 

wohlfühlen und gerne zum Unterricht kommen, brauchen wir genaue 

Abmachungen. An folgende Regeln halte ich mich: 
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Verhalten 
Regeln Was passiert, wenn ich mich nicht an 

diese Regeln halte? 
Auf dem gesamten Schulgelände und vor der 
Schule sind das Rauchen und das 
Kaugummikauen verboten. 

Verweis 
MS: Wiederholungstäter-Verweis 
 

Auf dem Schulgelände und in der Klasse nicht 
Deutsch zu reden, ist unerwünscht, denn es 
grenzt die Mitschüler aus und führt zu 
Missverständnissen. 

Aufgabe zu einem themenbezogenen 
Schreibtext 
 
 

Ich verhalte mich meinen Mitschülern 
gegenüber freundlich, beleidige keinen und 
verwende keine Ausdrücke. 
 
 
 
 
 

Ich löse Konflikte mithilfe der 4 Schritte im 
Konflikt (Giraffensprache, GFK). 
Ich kann auch zu einer Wiedergutmachung 
aufgefordert werden. 
Bei häufigen oder groben Verstößen werden 
meine Eltern verständigt und ich kann von 
schulischen Veranstaltungen und 
Unternehmungen ausgeschlossen werden. 

Ich übe gegenüber anderen keine körperliche 
oder psychische Gewalt aus, erpresse 
niemanden oder verletze keinen. 
 
 
 
 
 
 

Die Schule informiert die Eltern und bittet sie zu 
einem Gespräch in die Schule. 
 
Auch Mobbing oder das unerlaubte Aufnehmen, 
Veröffentlichen und Weitergeben von Fotos 
oder Videos ist ein kriminelles Delikt. Es wird 
Strafanzeige gestellt. 

Ich gehe mit eigenen oder fremde 
Gegenstände und alle Orte auf dem 
Schulgelände ordentlich und sorgfältig. 

Verschmutzungen muss ich sofort beseitigen. 
Ich kann auch außerhalb des Unterrichts zu 
Reinigungsdiensten eingeteilt werden. Meine 
Eltern werden davon verständigt. 
Wenn ich etwas beschädige, müssen meine 
Eltern den Schaden bezahlen. 

Ich bringe keine Gegenstände mit, die nicht in 
die Schule gehören. 
 
 
Ich darf das Handy für Notfälle ausgeschaltet 
und sicher verstaut in der Büchertasche in der 
Schule dabeihaben. 
 
 
Der Gebrauch ist nur nach ausdrücklicher 
Erlaubnis/Anweisung des Lehrers erlaubt! 

Die Gegenstände werden mir abgenommen: 

 Rückgabe am Ende des Schultages oder 
nach längerer Zeit an den Schüler, evtl. 
auch nur an die Eltern 

 Fachlehrer geben die Gegenstände an den 
Klassenlehrer 

 Handys werden nur an 
Erziehungsberechtigte ausgegeben. 

 

Ich komme in angemessener Kleidung zur 
Schule. Kleidungsstücke, die Teile der 
Unterwäsche oder des nackten Körpers 
freilassen oder das Schamgefühl anderer 
verletzen könnten, sind nicht erlaubt. 

Ersatz-T-Shirts der Schule müssen getragen 
werden. 
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Vor und nach dem Unterricht 
Regeln Was passiert, wenn ich mich nicht 

an diese Regeln halte? 
Ich komme pünktlich zum Unterricht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verspätungen werden von der Lehrkraft 
aufgeschrieben. Versäumten Unterricht muss 
ich nachholen. Meine Eltern werden darüber 
informiert.   
(z. B. Nacharbeitswächter) 
 
MS: Bei Verspätungen melden wir uns im 
Sekretariat und werden aufgeschrieben. Bei 
dreimaligem Zuspätkommen erhalten wir einen 
Verweis. 

Ich bleibe in der Vorviertelstunde im 
Klassenzimmer. 
Anwesenheitspflicht ist um 7:55 im 
Klassenzimmer. 
Erscheint nach 10 Minuten kein Lehrer, 
wenden wir uns an das Sekretariat. 

 
 
 

Ich verlasse nach dem Unterricht zügig und 
leise das Schulhaus. 

 
 

Ich verbringe die Mittagspause oder 
Freistunden selbstständig nur auf dem 
Außengelände oder in der Aula.  

Verweis 
 
 

Ich halte Ordnung in und an der Garderobe.  
 

Aus feuerschutztechnischen Gründen ist die 
Ablage von Schultaschen vor den Klassen- 
und Fachräumen nicht gestattet. Sie werden 
mit in die Pause genommen. 

Taschen werden in die Schulleitung gebracht 
und müssen dort abgeholt werden. 
 
GS: Schultaschen können ordentlich an den 
Garderoben aufgereiht werden. 

 

Unterricht 
Regeln Was passiert, wenn ich mich nicht 

an diese Regeln halte? 
Ich störe den Unterricht nicht. 
 
 
 
 
 

MS: Schüler, die den Unterricht erheblich 
stören, werden für eine Auszeit zu einem 
anderen Lehrer oder zu JAS geschickt. (Time-
out-Regelung). Sie füllen das Time-out-
Protokoll aus. 
GS: Bei dreimaligem Fehlverhalten kann eine 
Zusatzarbeit verlangt werden (Rote Karte).  
MS: Bei dreimaligem Fehlverhalten werden die 
Eltern verständigt und eine Nacharbeit am 
Nachmittag verhängt. Das Time-out-Protokoll 
wird zu den Schülerpapieren genommen.  

Ich trage keine Kopfbedeckungen im 
Schulhaus. Ausgenommen sind moderate 
religiöse Kopfbedeckungen. 

Kopfbedeckungen werden abgenommen. 
(Siehe Gegenstände) 
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Ich mache meine Hausaufgaben regelmäßig 
und vollständig. 
Das Hausaufgabenheft ordentlich zu führen 
ist meine Pflicht! 
 
 
 
 
 
 
 

GS: Vergessene Hausaufgaben muss ich 
nachmachen. Bei 3 Einträgen innerhalb eines 
Kalendermonats (bzw. von Ferien zu Ferien): 

1. Mitteilung an Eltern 
2. Nacharbeit am Nachmittag 
3. (Bei 3-maliger Nacharbeit: Ausschluss 

von nächster Klassenveranstaltung) 
(Nacharbeitswächter mit 4 Ecken!) 
 
MS: Regelung durch Lehrkraft 

Ich habe meine Schulsachen immer 
vollständig dabei und behandle sie ordentlich.  
 
 
 
Folgende Dinge sind immer mitzuführen: 
Block 
Federmäppchen mit: Bleistift, Füller, 
Geodreieck, Taschenrechner (ab 7. Kl.) 
Farbstifte, Radiergummi, Spitzer, Schere, 
Kleber, Hausaufgabenheft! 
Alle Hefte der Fächer des Schultages! 
Kugelschreiber sind verboten! Wir schreiben 
vorzugsweise mit Füller! 
 
Ich bringe meine Sport- und Schwimmsachen 
zuverlässig mit.  
 

Bei mehrmaligem Vergessen meiner 
Schulsachen werden meine Eltern verständigt. 
Beschädigte oder verlorene Bücher müssen 
meine Eltern bezahlen. 
 
Fehlverhalten regelt der Lehrer. 

 
 
 
 
 
 
 
Für vergessene Sport-, Schwimmsachen und 
Arbeitsmaterialien gilt das gleiche wie für die 
Hausaufgaben.  

Ich darf keinen Schmuck während des Sport- 
und Schwimmunterrichts tragen. 

 

 

Pause 
Regeln Was passiert, wenn ich mich nicht 

an diese Regeln halte? 
Der Lehrer ist immer der Letzte, der das 
Klassenzimmer verlässt. 

Verweis 

Grundschüler dürfen sich nicht in der 
Pausenhalle aufhalten. 
 
Bei schlechtem Wetter ist Innenpause: 
Grundschüler gehen in die Pausenhalle, 
Mittelschüler gehen in die Aula. 

Ermahnung 
 
 

Ich achte auf die Fahne beim Hausmeister. 
Bei roter Fahne ist der Sportplatz gesperrt. 

Ermahnung 

Die Laufbahn und das Gelände um die 
Sprunggrube dürfen nicht betreten werden. 

Ermahnung 
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Ich gehe auf direktem Weg und rücksichtsvoll 
anderen gegenüber in die Pause und komme 
danach genauso ins Klassenzimmer zurück. 

Versäumten Unterricht muss ich nachholen. 
(Siehe Zuspätkommen) 
 

Ich befolge die Anweisungen der Lehrkräfte 
der Grund- und Mittelschule. 

 
 

Ich wende mich an die Aufsicht mit der gelben 
Weste. 

 

Ich verlasse zu keiner Zeit das Schulgelände. 
 

Wenn ich mich nicht daran halte, wird das 
meiner Lehrerin/meinem Lehrer mitgeteilt. 
Verweis 

Ich darf Beete und Grünanlagen nicht 
betreten. 

 

Ich darf den Rasenplatz von Oktober bis 
Ostern nicht betreten. 

 

Ich darf nur einen weichen Ball verwenden. 
 

Harte Bälle werden abgenommen. 
Die Pausenaufsicht teilt mein Vergehen meiner 
Lehrerin/meinem Lehrer mit. 

Ich werfe keine Steine und im Winter keine 
Schneebälle. 

Verweis 

GS: Ich nutze die Essenspause im 
Klassenzimmer zum Essen. 

 

Ich suche mir einen Platz zum Spielen und 
Pause machen, wo ich niemanden störe. Ich 
unterlasse absichtliches Stören (Ärgern, Bälle 
wegnehmen, …).  

Bei mehrmaligem Verstoß werde ich von der 
Hofpause ausgeschlossen. Es kann auch eine 
Mitteilung oder ein Verweis erteilt werden. 

 

Ich bin mit der Schulhausordnung einverstanden und werde auf deren Einhaltung achten. 

 

Lauf, …………………………   ………………………………………….. 
       (Unterschrift der Klassenlehrerin / des Klassenlehrers) 

Ich bin mit der Schulhausordnung einverstanden und werde mich an die Regeln halten. 

 

Lauf, …………………………   ………………………………………….. 
       (Unterschrift der Schülerin / des Schülers) 

Von der Schulhausordnung habe ich Kenntnis genommen und werde darauf achten, dass mein 

Kind die Schulhausordnung einhält. 

 

Lauf, …………………………   ………………………………………….. 
       (Unterschrift der Eltern) 
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Die wichtigsten Regeln für das Zusammenleben und den 

Unterricht an der Bertleinschule 
 

1. Ich verhalte mich meinen Mitschülern gegenüber 

freundlich, beleidige keinen und verwende keine 

Ausdrücke. 

2. Ich behandle eigene oder fremde Gegenstände und alle 

Orte auf dem Schulgelände ordentlich und sorgfältig. 

3. Ich komme pünktlich zum Unterricht. 

4. Ich halte Ordnung. 

5. Ich störe den Unterricht nicht. 

6. Ich mache meine Hausaufgaben regelmäßig und 

vollständig. Das Hausaufgabenheft ordentlich zu führen 

ist meine Pflicht! 

7. Ich habe meine Schulsachen immer vollständig dabei und 

behandle sie ordentlich.  

8. Ich gehe auf direktem Weg und rücksichtsvoll anderen 

gegenüber in die Pause und komme danach genauso ins 

Klassenzimmer zurück. 

9. Ich suche mir einen Platz zum Spielen und Pause machen, 

wo ich niemanden störe. Ich unterlasse absichtliches 

Stören (Ärgern, Bälle wegnehmen, …). 
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Regeln zur Benutzung des Pausenhof-

Spielplatzes 
 

1.  Steine werfen ist verboten!  Verweis 

2.  Hänge neben der Rutsche und unter der   

 Brücke und bepflanzte Flächen nicht  

 betreten!  

3.  Auf oberstem Balken von Klettergerüsten  

 und der Brücke darf nicht balanciert werden!  

4.  Die Rutsche ist nur von oben nach unten 

 zu benutzen – nur im Sitzen! 

5.  Auf den Drachenkopf darf nicht  

 geklettert werden!  

6.  Durch Zäune und Hecken darf nicht  

 gegangen werden! 

7.  Gegenseitige Rücksichtnahme und 

 Abwarten sind wichtig! 

8.  Mit Absperrband gekennzeichnete  

 Flächen und Spielgeräte dürfen nicht  

 benutzt werden!  

 

Bei Verstoß gegen die Regel 2.-8. 

 

    
 
 

 

Arbeitsdienst im Pausenhof!!! 
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Zusatzinformationen für Eltern und 

Besucher: 
 
Alle Eltern und schulfremde Personen werden eindringlich gebeten, das 

Schulhaus nur zu betreten zum Zwecke von Elterngesprächen, 

Informationsabenden und Gängen zum Sekretariat. Bei einem dringenden 

Anliegen oder dem Besuch der Schule aus einem anderen Grund ist eine 

persönliche oder telefonische Anmeldung im Sekretariat unbedingt 

erforderlich. 

 

Bitte bringen Sie Ihr Kind bis zum Schuleingang. Ihr Kind geht allein bis zum 

Klassenzimmer. Bei Erstklässlern gewähren wir eine Übergangszeit von zwei 

Wochen, in der Eltern Ihr Kind bis zum Klassenzimmer begleiten dürfen. 

 

Bitte seien Sie ein Vorbild und unterlassen Sie das Rauchen vor dem 

Schulhaus. 

 

Bitte beachten Sie auch die Verkehrssicherheit unserer Schüler im 

verkehrsberuhigten Bereich vor der Schule. Fahren Sie bitte dementsprechend 

langsam (Schrittgeschwindigkeit) und beachten Sie die Parkverbote! 

 

Tipp: Üben Sie den Schulweg zu Fuß mit Ihrem Kind ein und lassen Sie es zur 

Schule laufen. Das ist für Ihr Kind gesund und entspannt die Verkehrssituation 

vor der Schule! 

 

Empfehlung: Lassen Sie ihr Kind erst nach bestandener Radprüfung (in der 4. 

Klasse) mit dem Fahrrad zur Schule fahren! 


