
Die Herstellung dieser Schrift wurde
unterstützt vom

Förderverein
der

Grundschule Brelingen e.V.

Der Förderverein betreibt u. a. die Bücherei
der Grundschule Brelingen.

Sind Sie schon eingetreten?
Formulare gibt es im Sekretariat.
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le Gegenstände (auch 
Spielsachen) zu Hause.

Wir müssen
das SToPPZEIchEn
respektieren.

Die Klassen 1-4 wechseln sich 
wöchentlich mit dem Hofdienst ab. 
Der Hofdienst ist für unser gesamtes 
Schulgelände verantwortlich.

nach DEm unTErrIchT:

Wir warten bis der Lehrer
die Stunde beendet.

Nach Schulschluss
stellen wir unsere
Stühle hoch.    

Ich habe die Schulordnung sorgfältig gelesen. 
Ich erkenne die Schulordnung an und ich werde 
mich bemühen, mich immer daran zu halten.

  Name:

  Klasse:

  Datum:         

  Unterschrift

D
IE

 S
c
h
u
l
o
r
D
n
u
n
g

Br
el

inger LeseEulen

Schulstraße 10 · 30900 Wedemark · Tel: 05130 - 24 04
Fax: 05130 - 97 004 · E-Mail: GS.Brelingen@Wedemark.de

Grundschule Brelingen

Grundschule Brelingen



DIESE SchulorDnung Soll hElfEn

dass die Schule ein Ort ist (wird), an dem
wir uns alle wohl fühlen
dass wir uns nicht verletzen und Dinge
nicht beschädigen werden,
dass der Unterricht nicht gestört wird. 

auS DIESEm grunD
wollEn wIr:

 respektvoll miteinander
 umgehen, keine
 Schimpfwörter benutzen
 und uns nicht schlagen.

 das Eigentum anderer und
 das der Schule sorgsam behandeln
 und nicht beschädigen.

 im Schulgebäude nicht rangeln und rennen,
 um Unfälle zu vermeiden.

Keine Schneebälle und harte
 Gegenstände werfen.

 Flure, Klassen- und Fachräume,
 Umkleideräume und Toiletten
 sauber halten.

auS DIESEm grunD DürfEn wIr:

weder Feuerwerkskörper,
Waffen noch andere gefährliche
Gegenstände mitbringen

Vor DEm unTErrIchT:

7.50 Uhr: Betreten des 
Schulgebäudes / des 
Klassenraumes

Wir halten uns vor 
Unterrichtsbeginn 
in unseren Klassen- 
räumen auf.

unTErrIchTSbEgInn:

Wir beginnen jede Unterrichtsstunde 
pünktlich.

Wir werden zum 
Fachunterricht 
(Werken, TG, 

Sport u. a.) vom 
Fachlehrer in der 
Klasse abgeholt.

Wir alle sind für 
unseren Klassen- 

raum, jeder einzelne 
für seinen Platz ver-

antwortlich. Es gilt 
die eigene Klassen- 

ordnung.

Wir verlassen
auch die Fachräume 
ordentlich.

Wir trennen Papier 
von anderem Müll.

PauSEnorDnung:

Wir haben eine gemeinsame 
Frühstückspause

von 09.35-09.45 Uhr.

In den großen 
Pausen verlassen wir 
alle den Klassen- 
raum, gehen auf 
den Schulhof und 
bleiben dort bis zum 
Pausenende 

(Ausnahme 
Toilettengang und 
Getränkekauf).

Die Lehrkraft ver-
lässt als Letzte den 
Raum.

Nur Regenpausen werden 
im Gebäude verbracht.

Die Lehrkraft bleibt mit 
den Kindern in der Klasse.

Wir dürfen das
Schulgelände
nicht verlassen.

Wir behandeln
die Pflanzen auf dem

 Schulgelände pfleglich. 


