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Schulordnung 
 
Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler der Grundschule Edertal  
haben ein gemeinsames Ziel: 
 

Wir wollen eine Schule sein, in der alle friedlich, freundlich und fair miteinander 
leben, lernen und arbeiten können. 
 
Jeder von uns ist einmalig und unersetzbar. Jeder soll daher Achtung und Anerkennung der 
anderen erfahren, aber auch den anderen Achtung und Anerkennung entgegenbringen. 

Grundregeln 
 
1. Es ist normal, verschieden zu sein: Wir respektieren die Persönlichkeit und 
 Meinung anderer. Niemand wird mit Worten oder Taten beleidigt, beschämt  
      oder bedroht.  
 
2. Konflikte werden fair und friedlich geregelt. Dazu kann man sich Unter- 
 stützung holen.  
 
3. Bildung ist ein sozialer Prozess, an dem sich Erwachsene und Kinder aktiv  
 beteiligen: 

 Die Lehrkräfte planen Unterricht, der sich an den Lernvoraussetzungen und 
Interessen der Schülerinnen und Schüler orientiert. Gemeinsam werden Ziele 
gesetzt und überprüft. Stärken stehen im Mittelpunkt. 

 Schülerinnen und Schüler arbeiten aktiv mit, setzen sich für andere ein und 
gestalten ihr Lernen zunehmend selbstständig.  

 Eltern unterstützen und begleiten ihre Kinder auf ihrem Lernweg, u. a. durch das 
Zeigen von Interesse, die Hilfe bei der Organisation von Materialien, das Schaffen 
guter Bedingungen für das häusliche Arbeiten, das gemeinsame Problemlösen, 
die Förderung der zunehmenden Selbstständigkeit und die Zusammenarbeit mit 
der Schule. 

 
4. Alle Mitglieder der Schulgemeinde arbeiten offen, ehrlich und vertrauensvoll 
 an gemeinsamen Zielen und Aufgaben. 
 
6.  Elektronische Spielzeuge und Medien - wie z.B. Handy, Smartwatch,  
 Bluetoothboxen -  lassen die Kinder zu Hause. 
 
6.  Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler beginnen pünktlich mit dem 
 Unterricht. 
 
7. Wir nehmen anderen nichts weg. Unterrichtsräume, Möbel und Materialien 
 behandeln wir sorgfältig. 
 
8. Im gesamten Schulgebäude verhalten wir uns leise und rücksichtsvoll. Im  
 Unterricht gelten die jeweiligen Klassenregeln. 
 



2 

 

 
 
9. Wir spielen fair miteinander. Mit den Pausenspielgeräten gehen wir achtsam 
 um. Bei Regenwetter werden die Geräte nicht benutzt und die Grasflächen 
 nicht betreten. 
 
10. Um einen reibungslosen Schulbetrieb zu gewährleisten, sind die Eltern  
 verpflichtet 
 

 bei Erkrankung ihres Kindes umgehend die Klassenlehrkraft über eine 
Mitschülerin/einen Mitschüler und das Sekretariat per mail oder telefonisch zu 
informieren sowie der Klassenlehrkraft bei Rückkehr ihres Kindes eine 
schriftliche Entschuldigung vorzulegen.  

 

 die Schule schnellstmöglich zu informieren, wenn ihr Kind an einer  
schwerwiegenden ansteckenden Krankheit erkrankt ist oder Kopfläuse 
auftreten. 

 

 Änderungen der Adresse oder der Telefonnummer sofort 
bekanntzugeben. 

 

 die Schule umgehend über Unfälle in der Schule oder auf dem  
Schulweg zu informieren. 

 

 die Nutzungsordnung für die Computeranlagen der Grundschule Edertal, die 
vom Medienzentrum Waldeck-Frankenberg entworfen und vom Kreistag 
beschlossen wurde, mit ihrem Kind zu besprechen und diese zu 
unterschreiben. 

 
                                                          

11. Beurlaubungen direkt vor oder im Anschluss an die Schulferien sind nur  
 ausnahmsweise möglich und müssen spätestens drei Wochen vorher  
 schriftlich mit Begründung bei der Schulleitung beantragt werden.    
 
Wer gegen Regeln verstößt, muss mit Folgen rechnen. 
 
 
 
    
 
  



3 

 

__________________________________________________________________________
__ 
 
 
Liebe Eltern, 
 
anbei erhalten Sie die Schulordnung  der Grundschule Edertal. Heben Sie diese bitte während 
der Grundschulzeit Ihres Kindes zu Hause auf. 
 
Den Abschnitt bitte unterschrieben der Klassenlehrerkraft abgeben. 
 
 

 
Ich habe für mein Kind______________________________ Klasse___________ 
 
die Schulordnung/die Schulregeln erhalten. Ich habe sie zur Kenntnis genommen und mit 
meinem Kind besprochen. 
 
 
 
------------------------------------------  ----------------------------------------------- 
Ort/Datum                                                                        Unterschrift Erziehungsberechtigten 


