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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 

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. 

Während der Schulzeit – dieses gilt auch für die Kinder am Nachmittag bis 15.30 Uhr 

– dürfen die Kinder das Schulgelände nicht ohne die Zustimmung der zuständigen 

Lehr- und  Aufsichtspersonen verlassen.  

Die Nutzung von Handys und handyfähigen Uhren (z.B. Smartwatches, etc.) ist in der 

Schule und auf dem Schulgelände während der Unterrichtszeit nicht gestattet. Dies 

bedeutet, dass Handys und handfähige Uhren (Smartwatches, etc.) beim Betreten 

der Schule ausgeschaltet und in der Schultasche verwahrt werden müssen. 

 

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. 

 

Die Schul- und Pausenregeln aus dem Vormittagsbereich 

gelten auch am Nachmittag, werden aber noch wie folgt 

ergänzt: 

 

Tägliche Anmeldung am Nachmittag 

 

Wie genau die Anmeldung funktioniert, wird mir am Anfang des Schuljahres von 

meiner Betreuerin/ meinem Betreuer erklärt. 

 

Essen 

 

Ich gehe zusammen mit meiner Gruppe zum Mittagessen. Die Uhrzeit erfahre ich 

durch meine Betreuerin/ meinen Betreuer oder meine Klassenlehrerkraft. 

 



 

Hausaufgaben 

 

Meine Hausaufgaben mache ich in der Schule. Dafür wird mir und meinen 

Klassenkameraden ein Raum, ein Zeitrahmen und ein/-e HA-Betreuer*in zur Seite 

gestellt. 

 

Trakt 

 

Ich darf mich erst ab 13.35 Uhr im See-Trakt aufhalten. Davor bleibe ich auf den 

Schulhof, weil in diesem Trakt Hausaufgaben von anderen Kindern gemacht werden. 

Im See-Trakt kann ich den Wasserraum, den Katzenhai-Raum oder den 

Robbenraum nutzen. Diese Räume sind nur für ruhiges Spielen, wenn ich toben 

möchte, gehe ich aus dem Trakt raus.  

 

Schulhof 

 

Auf den Schulhof ist immer eine Aufsichtsperson anwesend. Sie hilft mir, wenn ich 

Unterstützung benötige. 

Das Spielehaus wird mir ab ca. 13 Uhr aufgeschlossen. Mit den Sachen, die sich dort 

befinden, gehe ich sorgsam um. Alles was ich mir ausleihe, bringe ich wieder zurück 

an seinen Platz. 

Die Fahrzeuge stehen mir erst ab ca. 13.40 Uhr zur Verfügung, davor lasse ich sie in 

Ruhe! Wenn ich ein Fahrzeug fahre, achte ich darauf, dass ich keine Kinder verletze. 

Außerdem teile ich die Fahrzeuge mit anderen Kindern, denn diese gehören uns 

allen.  

Die graue Gartenkiste wird mir von einer Betreuerin/ einem Betreuer aufgeschlossen. 

Die Sachen, die sich dort befinden, möchte ich beim Rausholen vollzählig und in 

heilem Zustand vorfinden! Deshalb achte ich darauf, dass ich diese nach meinem 

Spiel wieder zurück bringe.  

Nach Beendigung meines Spieles packe ich alle Sachen wieder zurück. Wenn mal 

was kaputt geht, sage ich es sofort einer Aufsichtsperson.   

 

Wenn ich nachmittags Hunger bekomme, darf ich mein Obst/ Brot usw. auf den 

Schulhof auf der Bank am Tisch essen. Ich bleibe damit sitzen und genieße mein 

Essen. 

Für meine Brotdose und meine Trinkflasche habe ich einen Platz in einer grauen 

Kiste. Diese befindet sich auf einer Bank in der Brunnenecke. Ich achte selber 

darauf, dass ich meine Trinkflasche und meine Brotdose mitausnehme, sobald ich 

aus meiner Hausaufgabengruppe rauskomme. Ich bin dafür zuständig, meine 

Sachen am Ende meiner Betreuungszeit wieder mit nach Hause zu nehmen.  

 

 

Wiese 

 

Den Außenbereich nutze ich nur, wenn sich eine Aufsichtsperson auf der Wiese 

befindet. Fahrzeuge sind auf der Wiese verboten. Was ich auf die Wiese mitnehme, 

bringe ich wieder zurück auf den Schulhof und an seinen richtigen Platz.  



 

 

Sport AuGas 

 

Am Nachmittag kann ich mich verbindlich für eine Sport AuGa entscheiden. Die Wahl 

dafür findet immer an Anfang des Schulhalbjahres statt. Meine Entscheidung treffe 

ich selbstständig.  

Ich gehe regelmäßig zu den von mir verbindlich gewählten AuGas. Falls ich mal aus 

gesundheitlichen Gründen nicht kann, sage ich meiner Betreuerin / meinem Betreuer 

und der AuGa-Leitung Bescheid.  

Es gibt einen „AuGa-Frei Zettel“, diesen kann ich nur einmal pro Halbjahr und pro 

AuGa einsetzen. Diesen bekomme ich von meiner Betreuerin/ meinem Betreuer.    

Wann meine Sport-AuGa beginnt, kann ich aus dem Ablaufplan entnehmen oder ich 

frage eine Betreuerin/ einen Betreuer.  Der Ablaufplan hängt an der Informationstafel 

im Eingangsbereich der Schule oder in dem Informationskasten vor dem 

Haupteingang zum Schulhof.  

 

Pädagogische außerunterrichtliche Ganztagsangebote (päd. 

AuGas) 

 

Die päd. AuGas werden jede Woche neu geplant. Die Übersicht hängt zum Beispiel 

im Schaukasten neben dem OGS-Büro. Ich kann mitbestimmen, welche päd. AuGas 

angeboten werden können oder ich kann eine AuGa selber anbieten. Dafür spreche 

ich die Verantwortliche am Standort an.  

Ich entscheide mich täglich, ob ich mich für eine päd. AuGa anmelden möchte. Dafür 

benutze ich die WhiteBoards im Eingangsbereich neben der Anmeldung. Mit meinem 

Namen auf einem Magneten melde ich mich an. Die leeren Kästchen zeigen mir, ob 

noch ein Platz für mich frei ist. Die Anmeldezeit ist bis 14 Uhr.  

Die päd. AuGas starten täglich um 14.15 Uhr. Durch den Ruf einer Trillerpfeife werde 

ich informiert. Dann gehe ich in die Aula, wo ich von der Betreuerin oder dem 

Betreuer abgeholt werde. Ich warte auf sie/ihn.  

 

 

Vorzeitiges Verlassen des Schulgeländes 

 

Das Schulgelände darf ich nur verlassen, wenn ich eine schriftliche Entschuldigung 

vorgezeigt habe.  

Bevor ich gehe, melde ich mich persönlich und selbstständig bei meiner Betreuerin/ 

meinem Betreuer ab.  

 

Was noch wichtig ist 

  

Die Spielsachen, die ich benutzt habe, räume ich unaufgefordert wieder an ihrem 

Platz zurück. 

Nach den päd. AuGas helfe ich beim Aufräumen und gehe auf dem direkten Weg 

zurück auf den Schulhof. 



 

Beim Ertönen des Gongs um 15:15 Uhr beginnen alle mit dem Aufräumen! Jeder ist 

dafür verantwortlich, dass alles wieder an seinen Platz zurückgebracht wird und 

Trakt, Wiese, Schulhof und die Toiletten ordentlich hinterlassen werden. 

Meinen Schulranzen hole ich erst, wenn die Schlussglocke läutet.  

Gez. Br, Vo 

 


