Neue Schulordnung der GGS Kall
ab 04.08.2013

Bildung und Erziehung ist eine
Gemeinsame Aufgaben von
Elternhaus und Schule.

Kinder erreichen mehr, wenn Schule
und Elternhaus eng und
vertrauensvoll zusammen arbeiten.

Um gemeinsam erfolgreich
durch die Schule gehen zu können,
ist die gemeinsame Einhaltung der
folgenden Regeln durch Eltern,
Kinder und Lehrer sehr wichtig.

Ich, als Kind…

• komme regelmäßig und pünktlich zum Unterricht.
• bringe mein Unterrichtsmaterial jeden Tag mit und gehe sorgfältig damit um.
• bin im Unterricht aufmerksam und störe andere Kinder nicht.
• bin ehrlich, hilfsbereit und höflich zu Mitschülern und Erwachsenen (z.B.: ich sage „wie bitte?“,

„bitte“ und „danke“; ich grüße; Ich hebe etwas auf, auch wenn es nicht von mir ist; ich lasse
auch anderen den Vortritt)

• wende in der Schule und auf dem Schulweg keine körperliche Gewalt (wie z.B. treten und
schlagen) an.

• Beschimpfe, beleidige und bedrohe niemanden und gehe bei Sorgen zu den Lehrerinnen und
Lehrern.

• erledige meine Hausaufgaben vollständig und ordentlich.
•

gebe alle Elternbriefe und Nachrichten in der Postmappe und im Mitteilungsheft sofort
zuhause ab.

Auf Wunsch der Schulpflegschaft ergänzen wir um Folgendes:

In der Schule sind folgende Dinge nicht erwünscht:
Bey Blades, Messer, Sammelkarten, Camouflage-Kleidung und Nagellack

Wir, die Eltern…
... helfen unserem Kind zu erkennen, was Recht und Unrecht ist:

…erziehen unser Kind zu:

• Ehrlichkeit
• Höflichkeit
• Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft
• Achtung und Respekt Anderen gegenüber
• Verantwortung und Selbständigkeit
•

Ordnung und Sorgfalt

…fördern unser Kind in seiner schulischen, sprachlichen
und persönlichen Entwicklung:

• Wir vermitteln eine positive Einstellung zur Schule.
• Wir schicken das Kind pünktlich und ausgeruht zur Schule.
• Wir üben mit unserem Kind einen sicheren Schulweg ein, damit es diesen bald eigenständig
bewältigen kann.

• Wir achten auf die Vollständigkeit und den Zustand der U-Materialien und halten unser Kind
zur Ordnung an.

• Wir lesen täglich mit unseren Kindern.
• Wir sprechen mit unserem Kind über seine schulischen Erlebnisse.
• Wir begleiten unser Kind beim Lernen, üben Regeln und unterstützen es bei der Erledigung
der Hausaufgaben.

• Wir loben bei Anstrengungen und ermutigen bei Schwierigkeiten.
• Wir übertragen unserem Kind auch zu Hause Verantwortung und stärken dadurch seine
Selbstständigkeit.

•

Wir verabschieden unsere Kinder am Schulhoftor (wir gehen nicht mit auf den Schulhof oder
in das Schulgebäude).

…beteiligen uns am Schulleben:

• Wir informieren uns darüber, was in der Schule geschieht.
• Wir lesen die Elternbriefe zeitnah und schauen jeden Tag ins Mitteilungsheft.
• Wir verpflichten uns, an Schulveranstaltungen, die unser Kind betreffen, teilzunehmen,
besonders Elternabende, Elternsprechtage und Informationsveranstaltungen. Verpassen wir
einen Termin informieren wir uns eigenständig (bei anderen Eltern) über die Inhalte.

• Wir verpflichten uns, im Rahmen unserer Möglichkeiten das Schulleben aktiv mitzugestalten.
• Wir informieren die Schule am selben Tag bei Abwesenheit unseres Kindes (morgens in der
Schule anrufen und den Anrufbeantworter nutzen). Bei häufigen und längerfristigen
Erkrankungen lassen wir der Schule ein ärztliches Attest zukommen. Über ansteckende

Krankheiten wird die Schule ebenfalls sofort informiert.

• Wir informieren die Schule sofort über Änderungen von Adressen und Telefonnummern
(gerne mehrere Notfallnummern) und sorgen dafür, dass die Erreichbarkeit gewährleistet ist.

• Wir blockieren nicht unnötig den Parkplatz und halten die Bushaltebucht bis 16 Uhr frei.
•

Wir nutzen vereinbarte Termine und gönnen den Lehrerinnen und Lehrern die Zeit vor dem
und nach dem Unterricht und ihre Pause.

Wir, die Lehrerinnen und Lehrer…

…helfen Ihrem Kind zu erkennen, was Recht und Unrecht ist.

Wir vermitteln gewaltfreie Konfliktlösungen.

…wir erziehen Ihr Kind zu:

• Ehrlichkeit
• Höflichkeit
• Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft
• Toleranz und Akzeptanz Anderen gegenüber
• Verantwortung und Selbständigkeit
•

Ordnung und Sorgfalt

…fördern Ihr Kind in seiner schulischen, sprachlichen und
persönlichen Entwicklung:

• Wir schaffen eine angenehme Lernatmosphäre.
• Wir verpflichten uns zu einem objektiven und offenen Umgang mit den Kindern.
• Wir motivieren die Kinder zum Lernen und fordern und fördern jedes Kind nach seiner
individuellen Fähigkeit.

• Wir legen offene und ehrliche Bewertungsmaßstäbe zu Grunde und besprechen diese mit dem
Kind.

•

Wir stehen bei Fragen, Ärger und Sorgen den Kindern zeitlich angemessen in Gesprächen zur
Verfügung.

…informieren die Eltern über:

• am Elternabend über die geplanten Unterrichtsinhalte
• die Unterrichtsarbeit und ermöglichen die aktive Mitarbeit am Schulleben
• alle schulischen Termine und Veranstaltungen durch Elternbriefe (Postmappe).
•

Informieren und beraten die Eltern und Erziehungsberechtigten über den Lernstand,
Möglichkeiten der individuellen Förderung, sowie Probleme der Kinder an Elternsprechtagen
und zu vereinbarten Terminen.

