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Gemeinschafts-Grundschule Ottbergen  
Offene Ganztagsgrundschule 

Schulordnung 





Wir alle gehören zu der Gemeinschaftsgrundschule Ottbergen:  
Schülerinnen und Schüler 

Lehrerinnen 
Betreuer und Betreuerinnen der OGS 

Eltern  
Unsere Sekretärin und 

unser Hausmeister 

Wir sind eine Schule,  in der wir zusammen leben,  arbeiten und 
lernen.  

Wir alle sind mitverantwortlich für die Gestaltung des Schullebens. 
 

Wir heißen jeden willkommen und halten zusammen! 
Wir wollen, das alle gern zur Schule kommen. Wir sind freundlich 

zueinander und helfen uns gegenseitig. 



. 
 
. 

  
Wir alle sind verschieden an Herkunft,  Aussehen und Begabung.  
Diesen Reichtum unserer Schule wollen wir achten und nutzen.   

 

Deshalb gehen wir respektvoll miteinander um. 

Wir wollen, dass niemand Angst vor anderen haben muss. 

Streitigkeiten versuchen wir fair zu lösen. 
 

Wir übernehmen Verantwortung für die Welt um uns herum.  
Unsere Schule ist eine große Wohnung für uns alle.  

Wir halten sie sauber. 

Mit der Einrichtung gehen wir sorgfältig um.  

Die Natur in unserer Schulumgebung schützen wir. 
 



Wir wollen einen erfolgreichen Schultag. 
 

Während des Schultages erwerben die Schülerinnen und Schüler 
Grundlagen, die ihnen helfen,das tägliche Leben zu bewältigen 

und die Welt zu verstehen. 
 

Jeder Schüler ist verpflichtet, das Unterrichtsangebot 
wahrzunehmen, seine Fähigkeiten zu nutzen und seine 

Fertigkeiten auszubauen. 
 

Jeder hat das Recht ungestört zu arbeiten. 



In unserer Schule treffen sich  
jeden Tag viele Menschen. 
 
Damit sich hier alle wohlfühlen können,  
wollen wir aufeinander Rücksicht nehmen. 
 
Deshalb vereinbaren wir folgende Schulordnung. 
  



Schulordnung 

Wir sorgen für ein freundliches Miteinander! 
 
      Wir sind höflich und grüßen einander. 

     Wir achten das Eigentum des Anderen. 
     Wir schließen niemanden aus der Gemeinschaft aus. 
     Wir reizen niemanden durch beleidigende Ausdrücke. 
 



Schulordnung 

Wir achten auch auf die Anderen! 

Wir vermeiden Unfälle!   

 .  

 In Notfällen helfen wir oder holen schnell Hilfe. 

 Wir nehmen Rücksicht auf kleinere  und langsamere Schüler. 

 Wir stellen uns ohne zu drängeln zu zweit an. 

 Wir tun nichts, was anderen Schaden zufügen könnte.  

 
 

 
 



Schulordnung 
Wir bearbeiten Streitigkeiten mit Köpfchen ! 

Wir lösen Probleme ! 
 

 Wenn mich jemand provoziert,  
   versuche ich wegzuhören  oder  
   wegzugehen. 

 
 Wenn es mir zu viel wird, sage ich „Hör auf“ oder 

„Stopp“ 
 
 Wenn wir es alleine nicht schaffen, holen wir uns die 

Streitschlichter oder einen Erwachsenen zur Hilfe. 



Schulordnung 

Wir sorgen für einen geordneten Ablauf von 
Unterricht und Betreuung! 

 
 Wir kommen pünktlich zum Unterricht und zur          
Betreuung. 

 
 Wir gehen sorgfältig mit Arbeitsmaterialien, Spielen und 
Spielgeräten um. 

 
 Wir haben alle Materialien, die wir für den Unterricht 
brauchen dabei. 

 
 Wir zeigen unseren Eltern regelmäßig Nachrichten aus der 
Schule. 
 



Schulordnung 

Wir halten Schulgebäude und Schulgelände sauber! 
 

     Wir werfen Müll in die richtigen Behälter. 
 
 Wir achten besonders in den Toiletten  
 auf Sauberkeit und verschwenden weder 
  Papier  
 noch Wasser. 

 
 Am Unterrichtsschluss kehren wir  
     unsere Klasse. 
 

 



Schulordnung 
Wir schützen unsere Umwelt und unsere 
Gesundheit ! 
 
  Wir schonen Pflanzen und Tiere. 
 
 Wir verwenden für unser    
Schulfrühstück Brotdosen und 
Trinkflaschen. 
 
 

 Wir helfen mit, Energie zu sparen –  
Licht – Heizung – Wasser! 



Verantwortlichkeit von Eltern 
 
 Wir Eltern sorgen dafür, dass unsere  
  Kinder rechtzeitig in die Schule kommen. 
 
 Wir achten auf ein gesundes Frühstück. 
 

 Wir sorgen für eine gute schulische Ausrüstung. 
 

 Wir sorgen für eine gute Kommunikation mit der Schule 
indem wir ehrlich, vertrauensvoll und respektvoll 
miteinander umgehen und so unseren Kindern Vorbild sind.  

 
 Wir sorgen für eine pünktliche Abgabe von Unterschriften 
und Entschuldigungen. 



 Wir übernehmen Verantwortung für die 
  Erziehung unserer Kinder und zeigen Interesse 
  an ihrem Lernfortschritt. 
 

 Wir informieren uns und wirken an der Gestaltung des 
Schullebens mit.  - Elternpflegschaft -  
 

 Wir wollen die Kinder darin unterstützen, dass Regeln 
für den ganzen Tag gelten. Wir sind bereit, gemeinsame 
Erziehungsziele aufzustellen und zu erreichen. 
 

 Wir holen vergessene und liegen gelassene 
Kleidungsstücke und Gegenstände ab.  



Verantwortlichkeit der Lehrerinnen und 
Betreuerinnen und Betreuer  

Wir vermitteln und optimieren  
Grundfertigkeiten, Kenntnisse und  
Kulturtechniken. 
 
Wir vermitteln den Lehrplänen  
entsprechende Kompetenzen. 
 
Wir legen Grundlagen für problemlösendes Denken und 
selbstständiges Lernen. 
 
Wir achten darauf, dass jedes Kind seinen Platz in der 
Gemeinschaft findet.  
 
 



Wir fördern leistungsschwache und  
leistungsstarke Kinder gleichermaßen  
durch unterschiedliche Angebote. 
 
Wir fördern unsere Schüler ganzheitlich 
indem wir regelmäßig fächerübergreifend   
arbeiten, das Lernen mit allen Sinnen einbeziehen und 
kooperative Lernformen einbinden. 
 
Wir gestalten das Schulleben, das Lernen und das 
Arbeiten so, dass alle Kinder umfassende soziale 
Kompetenzen erwerben können. 
 
Wir sind gesprächsbereite Ansprechpartner für Eltern 
und arbeiten mit ihnen vertrauensvoll zusammen. 



 Wir  versuchen durch vorbeugende Maßnahmen Regelverstöße zu 
vermeiden. 
 

 Wir versuchen angemessen, gerecht und individuell zu reagieren. 
 

 Wir trainieren die Kinder, Regelverstöße zu erkennen und selbst 
oder mit Hilfen zu beheben. 
 

 Gelingt dies nicht, haben wir folgende Möglichkeiten zu reagieren: 
      - Verhaltensblätter für die Schüler 
      - Elterninformation und Elterngespräche   
      - Ordnungsmaßnahmen laut Schulgesetz 
       



Die Gemeinschaftsgrundschule Ottbergen ist meine Schule. Jeden 
Tag verbringe ich viele Stunden in der Schule. Ich halte mich an die 
Schulregeln, damit wir uns alle in unserer Schule wohlfühlen  können. 
 
Datum:____________ Unterschrift:___________________ 
 
Mein Sohn/ meine Tochter ____________________ besucht 
diese Schule. Die Schulordnung kenne ich und unterstütze mein Kind 
bei der Umsetzung. 
 
Datum: ____________ Unterschrift:__________________ 
 
Auch wir Lehrerinnen und Betreuerinnen und Betreuer halten uns an 
die Schulordnung. 
Datum:____________ Unterschriften:   ______________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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