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Stand Herbst 2019

Die Stieglitzschule
Ganztagesbetrieb.

Buxtehude

ist

eine

verlässliche

Grundschule

mit

offenem

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.
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 handyfähige Uhren (Smartwatches etc.) beim Betreten der Schule ausgeschaltet
und in der Schultasche verwahrt werden müssen.

Vor Unterrichtsbeginn – Nach Ende des Schultages
Die Frühaufsicht beginnt um 7.45 Uhr. Das Schulgebäude ist dann geöffnet. Spätestens um
7.55 Uhr werden die Schüler/innen durch ein „Klatschsignal“ der Aufsicht aufgefordert, das
Schulgebäude zu betreten.
Während der Unterrichts-/Betreuungs- und Pausenzeiten (8 bis 12.00, bzw. freitags 12.45
Uhr) hat die Öffentlichkeit keinen Zutritt in das Schulgebäude, die Eingangstür ist
geschlossen zu halten. Abholende Eltern/Großeltern sollten vor die Tür gebeten werden,
wenn die Anfangsphase im ersten Schuljahr vorbei ist.
Schüler die in die Nachmittagsbetreuung gehen, werden um 11:45 bzw. Freitag 12:45 von
einem Taxi abgeholt und zum Stieglitzweg gefahren. Die Kinder warten an der Haltelinie. Um
15:30 werden die Schüler dort wieder abgeliefert.

Im Schulgebäude
Im Schulgebäude verhalte ich mich so, dass alles sauber und unbeschädigt bleibt. Entsteht
durch mich ein Schaden, so muss ich, bzw. müssen meine Eltern dafür aufkommen.
Auf dem Flur gehe ich langsam und leise, damit niemand gestört wird. Die Toilettenräume
suche ich nur für den Toilettengang oder zum Hände waschen auf. Dort darf auf keinen Fall
gespielt werden. Ich hinterlasse den Toilettenraum sauber und ordentlich.
Ich öffne die Eingangstür nur mit Erlaubnis der Lehrkraft.
In der Nebenstelle tragen wir im Schulgebäude Hausschuhe.
Am Ende der Unterrichtszeit stellen alle Kinder ihre Ranzen geordnet neben der Garderobe
auf und gehen in die 2. große Pause. Um 12 Uhr bzw. freitags um 12.45 endet die Schulzeit
für die 1./2. Klassen.

In den Pausen
Alle Kinder gehen in den großen Pausen auf den Schulhof nach draußen. Dort wird die
Pause innerhalb der besprochenen Schulhofgrenzen verbracht.
Die kleinen Pausen finden als „ruhige“ Pausen im Schulgebäude statt. In den kleinen Pausen
dürfen ausgewählte Kinder die Bauecke und die Bücherei nutzen. Diese Räume sind am
Ende der Pause aufgeräumt zu hinterlassen.
Wenn es Streit gibt oder anderweitig Hilfe benötigt wird, können sich die Kinder an die
Aufsicht wenden, die bei Konflikten aktiv unterstützt.
Bei starkem Regen können die Lehrkräfte eine Regenpause beschließen. Diese findet im
Schulgebäude statt. Auch in diesem Fall gilt, dass das Toben im Gebäude nicht erlaubt ist.
Gesellschaftsspiele und andere Beschäftigungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung.
Die Toilettenräume, Materialräume und Funktionsräume sind keine Spielorte.
Die Tischtennisplatten-Metallnetze (am Stieglitzweg) bitte beim Spielen nicht besteigen, sie
gehen kaputt. Es ist erlaubt, auf den Platten zu spielen.
Nicht auf Bäume klettern.
Im Winter bei Schnee keine Schneebälle werfen.
In den Geräteraum haben nur die Dienste Zutritt. Der Spielewagendienst wird von der 2.
Klasse ausgeführt.
In den Pausen darf Fußball nur mit einem Softball, keinem Lederfußball, gespielt werden.
Es dürfen keine Sammelkarten, Beyblades oder elektrische Spielgeräte mitgebracht werden.
Roller werden in den Pausen nicht benutzt.

Feueralarm
Bei Feueralarm wird das Schulgebäude zügig verlassen, so wie es geübt wurde. Die eigenen
Sachen verbleiben im Raum.

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

Fundsachen

Gefundene Gegenstände werden im Lehrerzimmer abgegeben. Fundsachen werden in
einem Korb im Eingangsbereich gesammelt.

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

Sportunterricht
Die erste und die zweite Klasse fahren mit dem Bus zum Stieglitzweg. Die beiden Klassen
stellen sich geordnet in der Aula auf und gehen dann zur Haltelinie. Am Stieglitzweg gelten
folgende Regeln:
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 benutze bereits aufgebaute Geräte nur mit Erlaubnis der Lehrkraft.
Ich betrete den Geräteraum nur mit Erlaubnis der Lehrkaft.
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.
Der Sportlehrer bringt die Kinder am Ende der Stunde zurück zum Bus.

Einschulung
Die Einschulungsfeier beginnt um 10.00 Uhr am ersten Samstag nach dem ersten Schultag im
neuen Schuljahr. Die Begrüßung findet durch die Schulleitung statt. Die 2. Klasse führt für die
1. Klasse ein Theaterstück auf.

Nachmittagsorganisation
Die Kinder, die für die Nachmittagsbetreuung angemeldet sind, werden (Mo-Do um 11.50
Uhr und Fr um 12.50 Uhr mit dem Taxi zum Stieglitzweg gefahren. Die Kinder stellen ihre
Ranzen hinter der weißen Linie ab und warten dort bzw. auf dem Schulhof auf das Taxi.
Weiteres s. Nachmittagsbetreuung.

