Die Schulgemeinschaft der Berkersheimer Grundschule
Wir alle verbringen in der Berkersheimer Schule viel Zeit miteinander – Schülerinnen
und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Pädagogische
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schulleitung, Sekretärin, Hausverwalterinnen und
Hausverwalter, Küchenpersonal, Reinigungskräfte, aber auch Eltern und
Erziehungsberechtigte.
Deshalb wollen wir unser Zusammenleben so gestalten, dass wir gut miteinander
lernen und auskommen.
Damit dies gelingt, muss jeder seinen Beitrag leisten, die schulische Gemeinschaft zu
fördern.
Dazu gehört unbedingt, dass wir respektvoll, tolerant und unterstützend miteinander
umgehen und uns stets offen begegnen. Jede und jeder in unserer Schule soll sich
geschätzt, geschützt und wohl fühlen können.
Liebe Eltern, für Ihre Mitarbeit und Ihr Vertrauen danken wir Ihnen sehr und wünschen
eine gute Zeit an unserer Schule.
Die vorliegenden Informationen sollen einen Einblick in unsere Schulgemeinschaft
geben, sind aber auch dazu da, berücksichtigt zu werden.
Deshalb bitten wir Sie, Ihre Kenntnisnahme schriftlich zu bestätigen.

Beachten Sie bitte auch, dass wir wegen der Corona-Pandemie unsere
Schulordnung dem Hygieneplan der Schule unterordnen mussten.
Einige Grundsätze entsprechen zwar unserer eigentlichen Vorstellung eines guten
Miteinanders, können aber aufgrund von Hygienebestimmungen zur Zeit nicht
umgesetzt werden. Der Hygieneplan hat in jedem Fall Vorrang!

Mit freundlichen Grüßen,

Das Schulleitungsteam
Das Leitungsteam der Schulischen Betreuung

Unsere Stundentafel
7.30 – 9.00 Uhr

Frühbetreuung 1)

8.10 – 8.15 Uhr

Zeit zum Ankommen

8.15 – 9.00 Uhr

1. Unterrichtsstunde

9.00 – 9.45 Uhr

2. Unterrichtsstunde

9.45 – 9.55 Uhr

Frühstückspause

9.55 – 10.15 Uhr

1. Hofpause, Stille Pause 2), Büchereizeit2)

10.15 – 11.00 Uhr

3. Unterrichtsstunde

11.00 – 11.45 Uhr

4. Unterrichtsstunde

11.45 – 12.00 Uhr

2. Hofpause

12.00 - 14.00 Uhr

Mittagessen3)

12.00 – 12.45 Uhr

5. Stunde

12.45 – 13.30 Uhr

6. Stunde

12.00 – 17.00 Uhr

Nachmittagsbetreuung 4) und AG-Angebote 5)

1) Für alle Kinder möglich, spontane Anmeldung durch das Kind.
2) an ausgewählten Tagen
3) für alle Kinder möglich, nach Anmeldung bei Sodexo
4) für angemeldete Kinder
5) nach Anmeldung für ein Halbjahr, für alle Kinder im Pakt für den Ganztag

Schulordnung
Unsere Schulregeln:
In unserer Schule soll sich jeder wohl fühlen, Spaß haben, lachen und lernen
dürfen. Deshalb müssen alle freundlich, höflich, hilfsbereit und rücksichtsvoll
miteinander umgehen.
• Wir sind nett und respektvoll zueinander.
• Wir hören auf das Nein und Stopp anderer (Stopp-Regel).
• Wir helfen uns gegenseitig.
• Wir hören einander zu.
• Wir lösen einen Streit gemeinsam.
• Wir bitten um Entschuldigung.
• Wir verhalten uns so, dass wir uns selbst und andere nicht gefährden.
Unsere Schulhof- und Pausenregeln
• Wir bleiben auf dem Schulgelände.
• Wir verbringen die Pausen grundsätzlich draußen, wenn es nicht regnet.
• Wir nutzen alle Spielgeräte zweckgemäß und sorgsam.
• Wir betreten und verlassen das Schulgelände nur durch das Haupttor.
Unser Schulgebäude
• Wir betreten und verlassen das Schulgebäude nur durch den Haupteingang.
• Wir halten uns nur nach Absprache in den Lichthöfen und Treppenhäusern auf.
• Wir benutzen zum Wechsel in ein anderes Stockwerk ausschließlich die Treppe im
Foyer.
• Wir toben nicht auf den großen Stufen im Foyer.
• Wir werfen im Gebäude keine Gegenstände.
• Wir halten uns an die Garderobenregeln.
• Wir tragen Hausschuhe.
• Wir sind im Schulgebäude leise und rennen nicht.

Unsere Mensa
• Wir respektieren die Anweisungen des Küchenpersonals.
• Wir verhalten uns leise und halten uns an allgemeine Tischmanieren.
• Wir verlassen unseren Platz ordentlich und räumen unser Geschirr selbstständig
ab.
Unsere Toiletten
• Wir verlassen die Toilettenräume in sauberem Zustand.
• Wir benutzen nur so viel Toilettenpapier wie erforderlich.
• Wir betätigen nach Benutzung der Toiletten die Toilettenspülung und waschen
uns die Hände mit Seife.
• Wir nutzen die Toiletten nicht als Aufenthaltsraum.

Verantwortungsbereiche:
Verantwortungsbereich Lehrkräfte/Pädagogisches Fachpersonal:
• Wir beginnen pünktlich mit Unterricht und Nachmittagsangeboten.
• Wir bereiten den Unterricht vor.
• Wir sichten die Aufgaben der Kinder regelmäßig und berücksichtigen die
Ergebnisse bei der Unterrichtsplanung.
• Wir begegnen allen gewaltfrei und mit Respekt.
• Wir fördern und fordern die Selbstständigkeit der Kinder.
• Wir erklären den Kindern die Schulregeln, achten auf deren Einhaltung und
ziehen gegebenenfalls Konsequenzen. (1.Konsequenz bei Nichtbeachtung:
Mahnzettel)
• Wir begleiten die Kinder bei der Lösung und Vermeidung von Konflikten.
• Wir informieren die Eltern bei Verletzungen, Unpünktlichkeit, fehlendem
Unterrichtsmaterial, Unterrichtsstörungen, Regelverstößen und aggressivem
Verhalten.

Verantwortungsbereich Kinder:
• Wir betreten das Schulgelände ohne Erwachsene.
• Wir bringen unsere Arbeitsmaterialien mit.
• Wir gehen sorgsam mit unserem und fremdem Eigentum um.
• Wir erledigen unsere Aufgaben sorgfältig.
• Wir halten unsere Schule sauber und trennen unseren Müll.
• Wir hören immer auf unsere Lehrer, Betreuer und alle Mitarbeiter der Schule.
• Wir lassen Spielsachen, Sammelkarten und Süßigkeiten, sowie elektronische
Geräte (Smartwatches, Handys…) zuhause.
• Handys befinden sich in Ausnahmefällen ausgeschaltet im Ranzen.
• Wir machen uns nach Unterrichtsschluss zügig auf den Weg in Betreuung/ Horte/
nach Hause.
• In den Garderoben halten wir Ordnung.
• Grundsätzlich lassen wir Gegenstände, die nicht uns gehören an ihrem Platz und
verwenden sie nicht, ohne den Besitzer gefragt zu haben.
• Die Toiletten sind keine Spielplätze. Nach Benutzung verlassen wir diese zügig.
• Kinder der Schulischen Betreuung melden sich umgehend nach der 2. Pause,
bzw. nach Unterrichtsschluss am Tresen an und melden sich ab, bevor sie das
Schulgelände verlassen.

Verantwortungsbereich Eltern:
• Wir sorgen dafür, dass unser Kind pünktlich und ausgeschlafen in die Schule
kommt und es ab dem Schultor alleine läuft.
• Bei Krankheit entschuldigen wir unser Kind telefonisch/per Mail bis 8.00 Uhr im
Sekretariat und in der Schulischen Betreuung.
• Wir teilen dem Sekretariat unverzüglich mit, wenn sich unsere Kontaktdaten
ändern.
• Wir geben unserem Kind ein gesundes Frühstück mit.
• Wir kümmern uns darum, dass unser Kind alle benötigten Arbeitsmaterialien hat.
• Wir kontrollieren täglich die Postmappe und das Mitteilungsheft.
• Wir sorgen dafür, dass unser Kind nicht erledigte Aufgaben nachholt. Wir üben
mit unserem Kind regelmäßig.
• Wir ermuntern unser Kind zur Selbstständigkeit und unterstützen es in seiner
Entwicklung.
• Wir leben unserem Kind ein respektvolles und gewaltfreies Miteinander vor.

Hiermit bestätigen wir, dass wir die Schulordnung, sowie die Vereinbarungen
gelesen und mit unserem Kind besprochen haben.
Uns ist bewusst, dass die Einhaltung der Schulordnung und der uns betreffenden
Verantwortungsbereiche eine wesentliche Rolle für die Schulgemeinschaft, aber
auch für die individuelle Entwicklung eines jeden Kindes spielt.

________________________________________________________________________________
Name der Erziehungsberechtigten

________________________________________________________________________________
Name des Kindes

_______________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte

_______________________________________
Unterschrift Kind

( Bitte bei der jeweiligen Klassenlehrkraft abgeben!)

