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Die Stieglitzschule Buxtehude ist eine verlässliche Grundschule mit offenem
Ganztagesbetrieb.

Präambel:
An unserer Schule wollen wir uns alle angenommen, sicher
und wohl fühlen können.

Schulregeln der Buxtehuder Schulen
( und somit auch der Stieglitzschule):

1. Ich übernehme Verantwortung für mich und mein
Handeln.
2. Ich achte dich.
3. Ich tue niemandem weh.
4. Ich gehe sorgsam mit allem in unserer Schule um.
5. Ich setze mich für die Gemeinschaft ein.

Schuleigene Regelungen:
HALT!!
Waffen, gefährliche Gegenstände oder elektronische Spielgeräte sind während des
gesamten Schultages nicht erlaubt.
Bei Regelverstoß werden diese Geräte abgenommen, sie können nur von den
Erziehungsberechtigten abgeholt werden.

Vor Unterrichtsbeginn – Nach Ende des Schultages
Der Schulhof ist ab 7.00 Uhr geöffnet
Die Frühaufsicht beginnt um 7.45 Uhr auf dem Innenhof. Die Klassenräume werden
spätestens um 7.55 Uhr von den jeweilig diensthabenden Lehrkräften
aufgeschlossen.
Bis 15.30 Uhr hat die Öffentlichkeit weder auf dem Hof noch auf der Wiese Zutritt.
Personen, die sich dort trotzdem aufhalten, bitte zum Gehen animieren. Auch
abholende Eltern/Großeltern sollten vor die Tür gebeten werden, wenn die
Anfangsphase im ersten Schuljahr vorbei ist.

Im Schulgebäude
Im Schulgebäude verhalte ich mich so, dass alles sauber und unbeschädigt bleibt.
Entsteht durch mich ein Schaden, so muss ich ihn bezahlen.
Auf den Fluren und Treppen gehe ich langsam und leise, damit niemand gestört wird.
Ich benutze im Hauptgebäude die großen Treppen in Pfeilrichtung.
Die Toilettenräume suche ich nur für den Toilettengang oder zum Hände waschen
auf. Dort und auch vor den Eingangstüren der Toilettentrakte darf auf keinen Fall
gespielt werden. Ich hinterlasse den Raum sauber und ordentlich.
Kinder, die im Hauptgebäude Unterricht/ AGs haben oder dort Mittag essen,
benutzen die Toiletten auf dem Hof. Für die oberen Toiletten gilt: Nur Zutritt für
Erwachsene.

In den Pausen
Alle Kinder gehen auf den Schulhof nach draußen. Ich kann außerdem, wenn
geöffnet, in die Bücherei oder auf die große Wiese gehen.

Wenn es Streit gibt oder ich anderweitig Hilfe benötige, kann ich mich an die Aufsicht
oder an die Pausenhelfer wenden.

Ansonsten halte ich mich an unsere Pausenregeln. (s. Pausenregeln für
Schülerinnen und Schüler)

Feueralarm
Bei Feueralarm muss ich das Schulgelände zügig verlassen, so wie ich es geübt
habe. Meine Sachen lasse ich im Raum.

Haftung
Für mitgebrachte Gegenstände wie zum Beispiel Uhren, Schmuck und Spielzeug bin
ich selbst verantwortlich. Die Schule haftet nicht bei Verlust.

Fundsachen
Gefundene Gegenstände gebe ich im Schulbüro oder beim Hausmeister ab.
Fundsachen finde ich in dem Regal in der Hausmeisterecke.

Fachräume
Fachräume (Musikraum, Multiraum, TG-Ecke, Werkraum, Computerraum, Küche,
Bücherei, Sporthalle) betrete ich nur mit einem Lehrer. Hierhin nehme ich nur die
benötigten Arbeitsmaterialien mit.

Klassenraum
Jede Klasse gestaltet ihren Klassenraum gemeinsam mit Ihrer Klassenlehrkraft. Hier
gelten zusätzliche eigene Klassenregeln, die jede Klasse gemeinsam mit Ihrer
Klassenlehrkraft erarbeitet.

Sportunterricht
Ich gehe mit meinem Sportbeutel zur gelben Linie neben der Bücherei und warte mit
meiner Klasse auf die Sportlehrkraft.
Ich ziehe mich zügig und leise um und trage Sportkleidung (extra Turnschuhe,
Sporthose und T-Shirt)
Ich lege Schmuck und Uhren ab und binde lange Haare zusammen.
Ich benutze bereits aufgebaute Geräte nur mit Erlaubnis des Lehrers
Ich betrete den Geräterum nur mit Erlaubnis des Lehrers

Ich helfe mit beim Aufbau und beim Abbau.

Ich verhalte mich fair im Unterricht und lache niemanden aus.
Ich bin nur dann vom Sportunterricht befreit, wenn ich eine schriftliche
Entschuldigung habe.

Schwimmunterricht
Ich stelle mich mit meiner Klassen zu zweit mit (warmer) Jacke, Mütze oder Kapuze
und Schwimmbeutel auf dem Schulhof vor dem Förderraum auf.
Wenn ich nicht mitschwimme, brauche ich eine Entschuldigung der Eltern, die dem
Klassenlehrer vorzulegen ist (Schwimmlehrkräfte müssen hiervon vor dem
Schwimmunterricht informiert werden!).
Wir warten, bis die Schwimmlehrkraft die Klassen durchgezählt hat, dann gehen wir
hinter der Schwimmlehrkraft zum Bus (jetzt meist Finkenstraße).
Im Bus: Verhalten wie in Busschule gelernt
Vor dem Schwimmbad: Aufstellung zu zweit
In der Umkleide: zügiges und leises Umziehen, Sachen in einen Schrank legen, nicht
abschließen, Schranktür anlehnen und Nr. merken!
Mein Schwimmzeug: Badeanzug/-hose und ab schulterlangem Haar Badekappe
Ich dusche mich vor dem Schwimmunterricht ab.
Wir warten an dem angesagten Sammelplatz leise und gehen noch nicht ins Wasser.

Ich folge den Anweisungen der Schwimmlehrkräfte, wer dies nicht tut, gefährdet sich
und andere.
Wenn mir dieses nicht gelingt, muss ich mich umziehen und darf für eine gewisse
Zeit nicht mehr am Schwimmunterricht teilnehmen
Nach dem Unterricht: zügiges Umziehen und Föhnen

Einschulung
Die Einschulungsfeier beginnt um 10.00 Uhr am ersten Samstag nach dem ersten
Schultag im neuen Schuljahr.
Das Programm sieht in der Regel folgendermaßen aus:
Begrüßung durch die SL, Stieglitzchor, Aufführung 3. Klasse, Aufruf der Klassen,
Auszug aus der Aula mit KL zur ersten Unterrichtsstunde, währenddessen Kaffee

und Kuchen durch den Schulverein für wartende Eltern und Gäste. Nach der
Unterrichtsstunde endet der offizielle Teil der Einschulungsfeier.

Lehrkräfte des 3. Jahrgangs überlegen, welche Klasse eine Aufführung/einen
Programmpunkt gestaltet.

Verabschiedung 4. Klassen
Die 4. Klassen werden am letzten Schultag vor den großen Ferien verabschiedet.
Hierzu werden die Eltern der Viertklässler eingeladen. Das Programm beginnt mit
einem Lied, welches die anderen Klassen der Schule für die 4. Klasse singen.
Danach ziehen die jüngeren Klassen aus der Aula aus, und das offizielle Programm
der Verabschiedung beginnt. Dieses wird in jedem Jahr von den abgebenden
Lehrkräften sowie der Schulleitung geplant und durchgeführt.

Nachmittagsorganisation

…befindet sich noch in Arbeit…

