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1. Vom Zusammenleben der Schüler 

 
o Wir gehen höflich und freundschaftlich miteinander um. 

o Wir verletzen niemanden mit Worten, Gesten oder Taten. 

o Wir achten aufeinander und weisen uns auf Regelverstöße hin. 

o Bei großem Streit wenden wir uns an die Klassensprecher, Streitschlichter, 

die Schulsozialarbeiterin oder die Klassenlehrer. 

o Aufgaben werden pünktlich und sauber erledigt, besonders die Hausaufgaben! 

o Fragebögen und Informationsschreiben für Eltern werden zur Kenntnisnahme 

vorgelegt und sollten unterschrieben werden. 

o Am Morgen ist der Spielplatz nicht zu nutzen, da keine Aufsicht besteht. 

o An der Eingangstür gilt folgende Regelung „Ich bin groß, ab hier gehe ich allein“. 

 

 

 2. Unser Zeitplan 

 

 1. Stunde  7.45 Uhr -  8.30 Uhr 

 

  15´ Frühstückspause 

 

 2. Stunde  8.45 Uhr -  9.30 Uhr 

 

  20´ große Pause 

 

 3. Stunde  9.50 Uhr – 10.35 Uhr 

 

 10´ kleine Pause  

 

4. Stunde 10.45 Uhr – 11.30 Uhr 

 

  25´ Mittagspause 

 

 5. Stunde 11.55 Uhr – 12.40 Uhr 

 

 5´ kleine Pause 

 

 6. Stunde 12.45 Uhr – 13.30 Uhr 

 

o Das Schulhaus wird ab 7.30 Uhr geöffnet, bei Regen ist das Warten im 

        unteren Flur möglich. Ab 7.40 Uhr sollten alle Schüler im Raum sein, um sich auf 

        den Unterricht vorbereiten zu können, 

 

o Fahrschüler werden bereits ab 7.00 Uhr in der Bibliothek beaufsichtigt! 

 

o  Grundschüler nutzen nur den Mitteleingang und über den rechten Flügel. 

  Ab 8.00 Uhr ist das Reinkommen nur über den Haupteingang möglich!  

  Bitte klingeln! 

 

o Mit dem Klingelzeichen zum Beenden der Hofpause gehen alle Schüler nach 

Aufforderung durch den Aufsichtslehrer hintereinander über den Mitteleingang  

und die rechte Tür in das Schulhaus. 

Sie achten dabei auf die Hinweise und sorgen gemeinsam für Ruhe und Ordnung. 

 



o Während der Pausen und in der Unterrichtszeit ist das Verlassen des Schulhofes bzw. Schulhaus 

nicht gestattet. 

Bei Nichteinhaltung werden die Eltern sofort informiert! 

o Spielgeräte sind so zu nutzen, dass andere Schüler nicht gefährdet werden und diese lange 

erhalten bleiben.  

 

o Der Aufenthalt nach Unterrichtsende ist auf dem Schulhof nicht gestattet. 

 

o Hunde sind auf dem gesamten Schulgelände und im Schulhaus nicht erlaubt. Wird ein Schüler 

abgeholt, muss vor den Toren des Schulgeländes mit dem Hund gewartet werden.  

 

 3. Vom Miteinander in unserer Schule 
 

o Wir gestalten und pflegen unsere Schule und das Schulumfeld so, dass wir uns 

dort gerne aufhalten. 

 

o Für uns soll es selbstverständlich sein, dass alle Anlagen, Einrichtungen, Geräte 

Lehr- und Lernmittel pfleglich behandelt werden. 

 

o Zum Unterrichtsende werden alle Stühle hochgestellt und die Bänke ausgerichtet. 

 

o  Türen und Fenster werden geschlossen. 

 

o Die Toilette verlassen wir so, wie wir sie vorfinden – sauber und ordentlich, 

achten auf Gefahrenabwendung. 

 

o Während der Pausen verhalten wir uns so, dass Unfälle vermieden werden, 

Taschen werden ordentlich (hintereinander an der Wand) abgestellt. 

 

o Wir bewegen uns während der Hofpausen im mittleren und linken Hofteil, sowie auf dem 

Spielplatz. Im linken Hofteil darf in der 1. und 2. großen Pause unter Anleitung 

Gesellschaftsspiele gemeinsam gespielt werden. 

Fußball wird vor der Turnhalle gespielt. Harter Körpereinsatz und Scharfschüsse sind nicht 

erlaubt und werden mit Ausschluss geahndet. 

 

o Bei Regenwetter (nach zweimaligem Klingeln) verbleiben wir Schüler in den  

Räumen mit dem Lehrer. (Nieselwetter – witterungsgerechte Kleidung wichtig!) 

 

 4. Besonderes 

 
o Im Falle eines Feuers oder einer Räumungsübung wird durch ein langanhaltendes 

Klingelzeichen Alarm ausgelöst. Die Lehrer schließen die Fenster und Türen und nehmen das 

Klassenbuch mit.  

Alle Schüler verlassen mit ihren Lehrern auf dem gekennzeichneten Fluchtweg 

geordnet und ruhig das Gebäude und finden sich auf den vereinbarten  

Sammelplatz ein (Grünfläche neben der Turnhalle). 

 
o Technische Geräte wie Handys, I-Pods, etc. sind während der Unterrichtszeit nicht  

erlaubt. Bei Benutzung werden diese eingezogen und müssen von den Eltern persönlich abgeholt 

werden. 

 
o Für Wertgegenstände, die nicht für den Schulgebrauch bestimmt sind, besteht bei  

Diebstahl kein Haftungsschutz. Auch für andere Dinge, die nicht zum Unterricht gehören, 

übernimmt die Schule keine Haftung. Der Lehrer kann diese Gegenstände vorübergehend 



aufbewahren. (Fahrschüler nach Absprache) 

 
o Diebstähle, Sachbeschädigungen und Verluste sind umgehend im Sekretariat zu melden. 

 

o  Fundsachen werden im Sekretariat abgegeben und in der Fundkiste aufbewahrt .Die Ausgabe der 

Fundsachen regelt der Hausmeister durch Bekanntgabe. 
 

o  Bei Fehlen wegen Krankheit ist die Schule am ersten Tag bis 8:30 Uhr zu informieren. Die 

schriftliche Entschuldigung ist nachzureichen. Besonders infektiöse Krankheiten sind laut Ifsg §§ 

37/38 sofort zu melden. Die regelmäßige Kontrolle ist unerlässlich. 
o Eltern betreten das Schulhaus über den Haupteingang und melden sich über die Sprechanlage 

an, da das Schulhaus ab 8.00 Uhr von außen geschlossen ist. 

Während der Unterrichtszeit sind Elterngespräche grundsätzlich nicht gestattet.  

(Bitte Lehrersprechzeit nutzen!) 

 

o Das Befahren des Schulgeländes ist verboten! (Ausnahmen sind die Mitarbeiter der Schule sowie 

Fahrdienste zum Schülertransport) 

 

Alarmplan der Grundschule Datzeberg 
 

(Im Falle eines Feuers oder einer Räumungsübung wird durch ein langanhaltendes Sondersignal Alarm 

ausgelöst!) 
 

Fluchtwege 
 

Ausgang für:  Ausgang für:  Ausgang für: 
 

WE-Räume   002/003   006 

 

109    004    005 

 

108    Krankenzimmer  106 

 

208    Erlebnisraum   206 

 

209    Bibliothek   Aula 

 

308    Leseclub   306  

 

↓     ↓    ↓ 

mittlere Hoftür  Hauseingang - Straße rechte Giebeltür 
 

 

o Alle ehemaligen Vorbereitungsräume (in denen Förderunterricht erteilt wird) schließen sich den 

Haupträumen an 

 

o Sammelplatz für alle Klassen ist die Grünfläche neben der Turnhalle. 

 

o Nach Eintreffen der Klassen, Meldung durch den Lehrer über Vollzähligkeit  und 

Krankheitsfälle der Schüler an den Schulleiter 

 

 

Neubrandenburg 2019     gez. A. Kamps 

        Schulleiterin 


