Die Hausordnung der Riedhofschule
Herzlich willkommem an der Riedhofschule!
An unserer Schule bilden die Schulkinder, Eltern, Betreuer, Pädagogen und Lehrkräfte
eine große Gemeinschaft. Damit sich bei uns jeder wohl und sicher fühlt, müssen wir uns
alle an vereinbarte Regeln halten.

Die Eltern verabschieden ihre Kinder am Schultor und holen sie auch dort wieder
ab. Die Verwaltung ist über den Haupteingang erreichbar.
Kinder der "Erweiterten Schulischen Betreuung“ (ESB) müssen direkt am Eingang der
ESB abgeholt werden.
1. Klassen stellen sich alleine auf - mit Unterstützung durch das sichtbare
Klassentier oder Schildern am Aufstellplatz.
Der Treffpunkt für den Vorlaufkurs ist vor der Tür des Haupteinganges.
Krankmeldungen werden an das Sekretariat und an MitschülerInnen weitergeleitet.
Fahrräder und Roller werden vor dem Schulgebäude angeschlossen.
Regenschirme sind nur auf den Schulwegen geöffnet.
Es ist der vereinbarte Weg zur Schule, zu den Betreuungsangeboten und nach Hause
einzuhalten.
Es dürfen nur Bälle, aus dem Spielehaus und der Spielkiste der Klasse, auf dem
Schulhof verwendet werden.
Zur Sicherheit des Kindes sind die Aufsichtszeiten zu beachten:
7:30 Uhr- 8:30 Uhr Frühbetreuung in der ESB
7:45
8:30
12:30
13:15

Uhr- 8:00 Uhr Aufsicht auf dem Schulhof
Uhr- 8:45 Uhr Aufsicht auf dem Schulhof
Uhr-12:45 Uhr Aufsicht auf dem Schulhof
Uhr-13:30 Uhr Aufsicht auf dem Schulhof

Das Mitbringen von Spielsachen und Wertgegenständen ist von den SchülerInnen
selbst zu verantworten. Diese bleiben während der Unterrichtszeit im Schulranzen.
Handys und andere elektronische Geräte sind während der Schulzeit ausgeschaltet
und im Schulranzen verstaut.
Die SchülerInnen bringen täglich ein gesundes und ausreichendes Frühstück mit in
die Schule.
Klettern ist ausschließlich auf den dafür vorgesehenen Spielgeräten erlaubt.
Während der Pausenzeiten benutzen die SchülerInnen die Toiletten im Hauptgebäude.
Die Bücherei kann in den Pausen, nach Absprache mit den einzelnen Lehrkräften,
genutzt werden.
Anliegen von SchülernInnen und Eltern werden zunächst mit den KlassenlehrerInnen
oder einer zuständigen pädagogischen Fachkraft besprochen.
Konﬂikte zwischen SchülerInnen, die während der Schulzeit stattﬁnden, werden in
der Schule und ausschließlich durch das pädagogische Personal geklärt.
Gespräche zwischen Eltern und LehrerInnen ﬁnden in der Regel nur nach Absprache
oder in Notfällen am Sekretariat/Lehrerzimmer statt.
Die Notausgänge in den Pavillons bleiben bis 12:30 Uhr geschlossen und dürfen nur
in Notfällen, sowie im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung genutzt werden.
Foto- und Filmaufnahmen sind aus datenschutzrechtlichen Gründen ausschließlich
vom eigenen Kind zu machen.
Während der Pausenzeiten benutzen die SchülerInnen die Toiletten im Hauptgebäude.
Fundsachen werden im 1. Pavillon und in der Turnhalle aufbewahrt.

Vielen Dank und auf ein harmonisches Miteinander!

