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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

mit dieser Übersicht möchten wir Ihnen und euch unsere allgemeinen Regeln für ein 

harmonisches und funktionierendes Zusammenleben in der Grundschule vorstellen. 

Sie gelten während der gesamten Grundschulzeit. Bitte besprechen Sie diese 

gemeinsam. 

Ihr Grundschul-Team der Deutschorden-Schule 
 

Der Unterrichtsvormittag:  

 

• 7.35 Uhr: Die Tür ist ab 7.20 Uhr geöffnet. Du darfst ins Schulhaus.  

8:20 Uhr: Vor dem Unterricht stellst du dich vor der Tür in einer Reihe auf.  Die 

Aufsicht lässt dich ins Gebäude. 

• Im Klassenzimmer trägst du Hausschuhe. Am Ende des Tages stellst du sie 

ordentlich im Regal an der Garderobe ab.   

• Jacke und Tasche hängst du am richtigen Garderobenplatz auf.  

• Am Ende des Schulvormittags stellst du deinen Stuhl selbst hoch. Der Kehrdienst 

säubert das Klassenzimmer. 

• Während des Unterrichts bleibt es auch auf den Gängen leise. 

• Nach Unterrichtsende über den Mittag und am Nachmittag kannst du nicht mehr 

ins Klassenzimmer, um vergessene Materialien zu holen. 

 

Erkrankte Schüler und Schülerinnen 

 

• Hausaufgaben schreibst du ins Hausaufgabenheft. Die Lehrerinnen verschicken 

Hausaufgaben nicht über IServ. Wenn du krank bist, bringt ein anderes Kind die 

Hausaufgaben im Laufe des Nachmittags vorbei. 

 

Klassenarbeiten  

 

• Termine und Themen für Klassenarbeiten werden im Unterricht bekanntgegeben 

und in das Hausaufgabenheft geschrieben. Es erfolgt keine Info über IServ. 

 

Vesper und Trinken:   

 

• In Klasse 1 und 2 vesperst du vor der Pause im Klassenzimmer.  

• In Klasse 3 und 4 vesperst du während der Pause auf dem Pausenhof.  

• Den Bäckerverkauf in der großen Pause nützt du erst ab Klasse 3. 

• Süßigkeiten bleiben eine Ausnahme wie beispielsweise an Geburtstagen. Fanta, 

Spezi und ähnliches Getränke dürfen nicht mit in die Schule gebracht werden. 

• Dein Trinken bleibt im Schulranzen. Während der Pausen kannst du trinken, nicht 

während des Unterrichts.  
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Sport: 

• Für den Sportunterricht brauchst du Sportkleidung und Turnschuhe. 

 

Bücher und Arbeitshefte: 

 

• Arbeitshefte und andere Materialien werden dir nur einmal von der Schule zur 

Verfügung gestellt. 

• Die Bücher sind eine Leihgabe. Deshalb ist es wichtig ordentlich mit ihnen 

umzugehen. Binde deine Bücher ein! Geht ein Buch kaputt oder verloren, muss 

du es bezahlen.  

 

Füller und andere Arbeitsgeräte: 

 

• Nach dem Füllerführerschein in Klasse 2 schreibst du zuerst in Deutsch, später in 

allen Fächern, mit einem Federfüller. 

• In die Arbeitshefte schreibst du mit Bleistift. 

• Du lernst, wie du richtig in dein Heft schreibst, was unterstrichen und wie 

durchgestrichen wird, wie ein Lineal richtig benutzt wird und wie du ordentlich mit 

deinen Heften umgehst. Deshalb benutzt du keinen Tintenkiller. 

Unsere Fächerfarben:  

Mathe:   rot 

Deutsch:   blau 

Sachunterricht:  grün 

Musik:   lila 

Religion:   gelb 

Englisch:  grau 

 

Fundsachen:  

• Die Fundsachen werden abgeschlossen aufbewahrt. Bitte wende dich an 

deinen Lehrer, wenn du etwas verloren hast.  

Vor jeden Ferien werden nicht abgeholte Fundsachen entsorgt.  

 

 

 


