Staatliche Grundschule „Kleine Europäer“ Milda
Das Zusammenleben, die erfolgreiche Zusammenarbeit und die Erreichung der
Bildungsziele in unserer Schule sind gekennzeichnet von Achtung,
Hilfsbereitschaft, Höflichkeit und gegenseitiger Rücksichtnahme. Mit positivem
Vorbild, Gesprächen, Hilfestellungen, Regeln und Respekt gestalten wir dieses
gemeinsame Leben. Dazu ist es notwendig, dass alle Mitglieder unserer
Schulgemeinschaft die Regeln kennen und ethische Grundwerte wie
Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit, Toleranz und Gleichberechtigung umsetzen.
Dies alles widerspiegelt sich in unserer Hausordnung.
Zur Eindämmung der Corona-Pandemie beachten und studieren Sie auch unsere
aktualisierten Regelungen (Anlage 1).

Unsere Hausordnung– Regeln für das gemeinsame Schulleben im Schuljahr 2020/21
Allgemeine Regeln
 Kinder, die die Schule betreten, müssen sich bei einem Pädagogen anmelden
 Kinder, die die Schule verlassen, müssen sich bei einem Pädagogen abmelden
 das Verlassen der Schule muss im Vorfeld durch eine Vollmacht der Sorgeberechtigten schriftlich
bestätigt sein (siehe Notfallschein/ Vollmacht/ Abholberechtigung)
 bei Betreten der Schule wechseln die Kinder ihre Schuhe, es besteht Hausschuhpflicht
(Hausschuhe sind mit Name zu beschriften)
 Jacken und Mützen werden in die Garderobe im Flur gehängt (mit Namen beschriften)
 die Essenkarte wird mit Name, Hülle und Band versehen und in die Garderobe gehängt
 ebenso das Sportzeug, es wird nach dem Sportunterricht wieder mit nach Hause genommen
 jedes Kind achtet auf Ordnung und Sauberkeit im Schuhregal und in der Garderobe
 generell trägt jedes Kind dem Wetter angepasste Kleidung, auf die es selbst achtet
 Kinder, die nicht im Frühhort angemeldet sind, betreten das Schulgelände und das Schulgebäude
erst 7.45 Uhr (Beginn der Fürsorge- und Aufsichtspflicht durch die Pädagogen)
 bis 7.45 Uhr täglich sind Krankmeldungen etc. zu erfolgen
 die Schule wird 8.00 Uhr verschlossen, bei späterem Kommen betätigen Sie die Klingel und warten
 Eltern und andere Personen betreten nur in Absprache mit der Klassenleiterin/ Schulleiterin das
Schulgebäude, mit Termin oder Einladung
Öffnungszeiten der Schule
Frühhort (nur für angemeldete Kinder)
6.30 Uhr-7.45 Uhr
Beginn Gleitzeit für alle Kinder
7.45 Uhr
Unterrichtsbeginn
8.00 Uhr
1. Block (= 1. und 2. Stunde)
8.00 – 9.45 Uhr inklusive Frühstückspause*
Bewegungspause im Freien
9.45 – 10.00 Uhr
2. Block (= 3. und 4. Stunde)
10.00 – 11.30 Uhr
Mittagessen** und Bewegungspause im Freien 11.30 – 12.00 Uhr
3. Block (= 5. Stunde)
12.00 – 12.45 Uhr
Pause
12.45 – 13.00 Uhr
4. Block (= 6. und 7. Stunde)
13.00 Uhr - 14.30 Uhr
Hortbetreuung/ Spätdienst (nur für angemeldete Kinder) bis 16.30 Uhr
*Frühstückspause – Brotdose mit gesundem Frühstück, Obst, Gemüse und ausreichend Trinken (für den ganzen Tag in einer gut
verschließbaren altersgerechten Trinkflasche), Toilettengänge finden in den Pausen statt

** Mittagessen im Speisesaal
 alle Kinder gehen mit einem begleitenden Pädagogen zum Mittagessen

 das Mittagessen kann über eine app (das Kind erhält eine Essenkarte) bestellt werden oder in der
Brotdose mitgebracht werden (siehe Elternbrief zur Essenbestellung, Anlage 2)
 nach dem Essen setzt sich die Mittagspause als Bewegungspause im Freien fort
 Die Eltern tragen Sorge dafür, dass das Kind mit einem gesunden Frühstück (und mit gesundem
Mittagessen, falls keine externe Mittagessenversorgung gewünscht wird) sowie ausreichend
Getränken versorgt ist (Getränke in gut verschließbarer Flasche)
 Angemeldete Hortkinder vespern von 14.15 Uhr bis 14.30 Uhr und erledigen ihre Hausaufgaben
von 14.30 Uhr bis 15.00 Uhr. Davor und danach ist gemeinsame Spielzeit. Bitte passen Sie ihre
Abholzeiten dementsprechend an und vermeiden Sie Störungen.
 Während der Unterrichts- und Betreuungszeit verlassen die Schüler das Schulgelände nicht.
 Die Buskinder werden von Pädagogen im Eingangsbereich der Schule zeitgerecht für den
jeweiligen Bus zur Heimfahrt aufgerufen und zur Haltestelle geschickt. Nur die Busse werden mit
einer Aufsicht versehen, in denen die Mehrheit der Kinder mitfährt.
 Das Beschmieren von Wänden sowie das Mitbringen gefährlicher Gegenstände sind verboten
 Bei hohen Temperaturen (26°C Raumtemperatur) wird der Unterricht den Bedingungen angepasst
 das Aufhängen und Verteilen von Druckerzeugnissen o.ä. bedarf der Genehmigung der
Schulleiterin
 politische Werbung auf dem Schulgelände ist nicht zulässig
 eine geplante Nutzung der Schulräume außerhalb des Unterrichtes ist mit den Pädagogen
abzusprechen und bei der Schulleiterin anzumelden
 die Schule übernimmt eine Haftung für persönliches Eigentum der Pädagogen und Schüler nur im
Rahmen der Versicherung des Schulträgers. Persönliches Eigentum darf nicht in der Garderobe
platziert werden. Fahrräder müssen sachgerecht am Fahrradständer abgeschlossen werden.
Handys, Smartwatches …
und andere private mobile Geräte mit Telefonie und Internetfunktion dürfen nur nach Absprache mit dem
betreuenden Pädagogen verwendet werden. Ansonsten sind diese Geräte auf dem Schulgelände auszuschalten. Für
das Abhandenkommen bzw. Beschädigen dieser Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen.
 Unfälle auf dem Schulgrundstück, dem Schulweg und bei Schulveranstaltungen sind unverzüglich
einem Pädagogen und der Sekretärin zu melden.
 Das Halten und Parken von Fahrzeugen ist auf den vorgesehen Parkplätzen rund um die Schule
erlaubt. Die Feuerwehrzufahrt ist gekennzeichnet und zwingend frei zu halten!
 Zur Gewährleistung eines reibungslosen Busverkehrs und im Sinne der Schulwegsicherheit unserer
Schüler darf im Bereich der Bushaltestelle nicht geparkt werden!
 Das Befahren des Schulgrundstückes mit Fahrzeugen ohne Genehmigung der Schulleitung ist
untersagt!
 Unsere Schule ist rauchfreie Zone. Das Rauchen im Schulhaus sowie auf dem Schulgelände ist
verboten! Vor dem Schulgelände ist es unerwünscht!
 Hunde müssen draußen bleiben

Verhalten im Schulhaus
 wir grüßen freundlich, sind höflich und sprechen leise
 wir laufen langsam
 wir achten auf Ordnung und Sauberkeit
 wir respektieren die ausgestellten Sachen
Verhalten in den Toiletten
 Hygiene, Sauberkeit und gegenseitige Rücksichtnahme sind oberstes Gebot
 kindgerechte Schilder verweisen auf richtiges Benutzen der Toiletten und gründliches
Händewaschen
 Da dieser Bereich der unmittelbaren Aufsicht entzogen ist, ist die erzieherische Mithilfe der Eltern
durch Üben entsprechender Verhaltensregeln (sparsames Verwenden von Toilettenpapier, Spülen
nach dem Toilettengang, gründliches Händewaschen …) gefragt.
 Schuldhafte Verunreinigungen und Beschädigungen verpflichten zum Schadensersatz durch die
Erziehungsberechtigten und können gegebenenfalls Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen für
Schüler nach sich ziehen (dies gilt auch für alles übrige Inventar sowie Leihexemplare etc.)
 entstandene Schäden sind unverzüglich dem Hausmeister oder einem Pädagogen zu melden
Verhalten im Klassenraum
 jeder Schüler achtet auf Ordnung an seinem Arbeitsplatz
 wir respektieren das Eigentum der anderen Kinder
 jeder Schüler bereitet sich in der Pause auf den nächsten Unterricht vor
 in Gruppenarbeitsphasen sind wir kameradschaftlich und höflich
Verhalten im Fachraum Werken
 das Betreten des Werkenraumes erfolgt nur durch die Freigabe des Lehrers
 wir laufen langsam
 Schmuck u.ä. wird abgelegt
 lange Haare müssen zusammen gebunden werden
 detaillierteres Verhalten siehe Werkraumordnung (Anlage 3)
Verhalten im Fachraum Musik/ Englisch
 das Betreten des Musikraumes erfolgt nur durch die Freigabe des Lehrers
 wir laufen langsam
 wir achten auf sorgsamen Umgang mit den Musikinstrumenten
 detaillierteres Verhalten siehe Musikraumordnung (Anlage 4)
Verhalten im Fachraum Medien – Computerraum
 das Betreten des Computerraumes erfolgt nur durch die Freigabe des Lehrers
 das An- und Ausschalten der Computer obliegt den Anweisungen des Lehrers
 Essen und Trinken sind nicht gestattet
 Recherche im Internet bedarf der Aufsicht eines Pädagogen
 detaillierteres Verhalten siehe Computerraumordnung (Anlage 5)
Verhalten in der Bibliothek
 das Betreten der Bibliothek erfolgt nur durch die Freigabe des Lehrers
 wir gehen sorgsam und pfleglich mit allen Medien (Bücher, Spiele, Karten…) um
 detaillierteres Verhalten siehe Bibliothekordnung (Anlage 6)
Verhalten im Gymnastikraum
 das Betreten des Gymnastikraumes erfolgt nur durch die Freigabe des Pädagogen
 wir laufen langsam
 Schmuck u.ä. wird abgelegt
 lange Haare müssen zusammen gebunden werden
 detaillierteres Verhalten siehe Gymnastikraumordnung (Anlage 7)

Verhalten in der Turnhalle
 das Betreten der Turnhalle erfolgt nur durch die Freigabe des Lehrers
 Schmuck, Uhren, Ohrringe, Bänder u.ä. wird abgelegt
 lange Haare müssen zusammen gebunden werden
 wir tragen Sportzeug (lang, kurz) und Turnschuhe mit abriebfesten (hellen) Sohlen
 detaillierteres Verhalten siehe Turnhallenordnung (Anlage 8)
Verhalten im Schulgarten
 im Schulgarten tragen wir feste Schuhe und wetterentsprechende Kleidung
 die einzelnen Arbeitsgeräte behandeln wir sachgerecht
 Sonnenschutz bei Bedarf ist ratsam
 detaillierteres Verhalten siehe Schulgartenhütte (Anlage 9)
Verhalten in den Horträumen
 das Betreten der Horträume erfolgt nur durch die Freigabe des Erziehers
 wir laufen langsam
 wir sind höflich und kameradschaftlich
 wir achten die Spielsachen und behandeln sie sorgsam
 wir spielen gemeinsam
 wir spielen und unterhalten uns leise (Zimmerlautstärke)
 detaillierteres Verhalten siehe Hortraumordnung (Anlage 10)
Verhalten in der Hortküche
 hier können wir essen und trinken
 wir sitzen dabei am Tisch
 beim Kochen und Backen beachten wir die Hinweise der Pädagogen
 detaillierteres Verhalten siehe Hortküchennutzungsordnung (Anlage 10)

Verhalten im Freien (auf dem Schulgelände)
 wir bewegen uns auf dem Freigelände mit gegenseitiger Rücksichtnahme
 wir laufen langsam
 wir achten die Spielsachen und räumen nach dem Spiel gemeinsam auf
 wir klettern vorsichtig auf den Spielturm; die Rutsche rutschen wir nur von oben nach unten
 wir klettern und hangeln vorsichtig an der Kletterstrecke; wir gehen hintereinander
 an den Schaukeln halten wir Abstand, wenn sie besetzt sind (wir warten an der Seite)
 der Sand verbleibt im Sandkasten, das Sandspielzeug nutzen wir gemeinsam

Verhalten an der Bushaltestelle in Milda
 wir sammeln uns für den Bus auf dem Schulgrundstück
 wir gehen langsam und vorsichtig zur Haltestelle
 wir halten uns am Unterstand auf
 wir warten unterhalb der Treppe, bis der Bus hält und die Türen öffnet
 wir gehen vorsichtig zu dem jeweiligen Bus und steigen ein
 im Bus sitzen wir so weit es geht vorn und verhalten uns ruhig, wir bleiben am Platz sitzen

