
 

    

 

Grundschule Dagersheim
Hauptstraße 19

71034 Böblingen-Dagersheim 

Unsere
Schulordnung



Schulordnung 
der Grundschule Dagersheim

                 

Ich komme pünktlich in die
Schule.

Vor dem Unterricht darf ich das Schulgebäude 
betreten, sobald die Ampel auf GRÜN steht.  

 1.Stunde ab 7.30 Uhr               2.Stunde ab 8.30 Uhr

Im Schulgebäude laufe ich leise und langsam.

Meine Jacke und meinen Turnbeutel hänge ich 
im Flur an die Garderobe. 

Ich halte die Toiletten sauber und wasche nach
jedem Toilettengang meine Hände.

                 

1. Im Schulgebäude/auf dem Schulgelände



Ich sorge dafür, dass es in meinem 
Klassenzimmer ordentlich und sauber aussieht.

Mit dem Schuleigentum sowie den eigenen 
Materialien und dem der Mitschüler/-innen 
gehe ich sorgsam um.

In der Vesper- und in den Fünfminutenpausen
bleibe ich in meinem Klassenzimmer.

Für vergessene Hausaufgaben und Schulmaterial 
wird die Klassenzimmertür nach Schulende nicht
aufgeschlossen.

2. Im Klassenzimmer



Zu Beginn der großen Pause gehe ich zügig aus
dem Schulgebäude auf den Pausenhof.

Bei Schwierigkeiten, die ich nicht alleine lösen 
kann, wende ich mich an die Lehrkräfte, die 
Aufsicht haben.

Ich halte mich an die Anweisungen der 
Pausenaufsicht und der Pausenwächter/-innen.

Ich halte die Schulhofgrenzen ein.

Im Schulgelände betrete ich nicht den Abhang 
neben der Treppe zur Turnhalle.

Ich lasse andere in Ruhe spielen und verhalte 
mich so rücksichtsvoll, dass niemand in Gefahr
gebracht wird. 

3. Auf dem Pausenhof



Wenn ich von der Pausenaufsicht oder den 
Pausenwächtern/-innen nach drinnen geschickt
werde, folge ich dieser Anweisung und bearbeite
die  vorbereitete Aufgabe. Erst wenn die 
Aufgabe beendet ist, darf ich zurück in die 
Pause. Frühestens aber am nächsten Tag.

Mit dem Ball spiele ich nur unten vor der 
Turnhalle oder im Kleinspielfeld (Käfig).

Ich klettere nur an den Spielgeräten.

Bei nassem Wetter lasse ich die Bälle und 
andere Spielgeräte im Klassenzimmer. Dies gilt 
auch für Bälle und Spielgeräte, die ich von zu
Hause mitgebracht habe 
(Tischtennisbälle sind erlaubt).

Wenn ich mir mit dem Wetter
nicht sicher bin, schaue ich, ob
die roten Tücher im Schulhof
hängen.



Wenn die roten Tücher hängen, betrete ich die
Rasenfläche nicht und spiele aus 
Sicherheitsgründen nicht auf den Klettergeräten.

Ich werfe keine Schneebälle.

Wenn die Pause zu Ende ist, gehe ich leise 
und zügig in mein Klassenzimmer zurück, warte
auf meine Lehkraft und beschäftige mich 
sinnvoll. Als Erstklässler/-in gehe ich nach 
der Pause gemeinsam mit der Lehrkraft ins 
Klassenzimmer.



.

Aus Sicherheitsgründen ist es dringend notwendig, dass Erkrankungen Ihres 
Kindes bereits zur ersten Unterrichtsstunde schriftlich oder mündlich der 
Schule mitgeteilt werden. Bei mündlicher Entschuldigung ist spätestens am 
dritten Tag eine schriftliche Entschuldigung nachzureichen.

Für im Schulbereich abgestellte Fahrräder und Cityroller haften weder die 
Schule noch die Stadt Böblingen. 

Fahrräder und Cityroller sind auf dem Schulhof verboten.

Die Auffahrt zur Schule ist generell den Lehrkräften vorbehalten. Ihnen ist
es leider nicht erlaubt, die Rampe zur Schule hinaufzufahren, es sei denn,
Sie haben Sprudeldienst oder Ihr Kind hat eine Verletzung.

Mitgebrachte Handys müssen im Schulhaus und auf dem Schulgelände 
ausgeschaltet sein. Ansonsten wird das Handy eingezogen und kann zu 
einem späteren Zeitpunkt von Ihnen im Rektorat abgeholt werden.

Elektronische Geräte dürfen nicht mitgebracht werden.

Haben Sie Themen, die die Klasse oder die Lehrkräfte betreffen, sprechen 
Sie uns bitte gerne direkt an. Somit werden Missverständnisse vermieden.

    

Die Schulordnung wurde mit Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz in 
der Schulkonferenz besprochen und angenommen. Sie tritt mit 
Wirkung vom 16. April 2018 in Kraft.

*Bilder entnommen aus: Worksheet Crafter 2017

An die Eltern


