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 Schulordnung der Grundschule Silberberg  
 21502 Geesthacht    Silberberg 6     841270 

 
 
 

 Allgemeines 
 
1. Die Schülerinnen und Schüler haben ein Recht auf Erziehung und Ausbildung. Sie haben 

die Pflicht, regelmäßig am Unterricht und an verbindlichen Schulveranstaltungen 
teilzunehmen und in der Schule die Weisungen des  Schulleiters und der Lehrkräfte zu 
befolgen, so dass die Schule die Bildungs- und Erziehungsziele erreichen und die Ordnung  
aufrecht erhalten kann. Die Disziplinarbefugnisse der Schule finden ihre Grenzen in den 
Grundrechten, wie sie im Grundgesetz verankert sind. Die Persönlichkeitsrechte müssen 
von allen an Schule Beteiligten respektiert werden. 

 
2. Die Silberbergschule wünscht sich eine kooperative und konstruktive Zusammenarbeit mit 

der Elternschaft. Die Mitarbeit der Eltern im Schulalltag ist ausdrücklich erwünscht, sie 
beschränkt sich nicht nur auf die Mitwirkungsrechte in den Klassenelternbeiräten und dem 
Schulelternbeirat, sondern auch auf die Gremien und Ausschüsse der Schule. 

 
3. Die Lehrkräfte sind dem Bildungs- und Erziehungsauftrag, wie er im Schleswig-

Holsteinischen Schulgesetz festgelegt ist, verpflichtet. Sie tragen dafür die unmittelbare 
pädagogische Verantwortung. Den Lehrkräften obliegt die allumfassende Aufsichtspflicht 
und Weisungsbefugnis für alle Kinder der Grundschule Silberberg im Unterricht, in den 
Pausen oder bei schulischen Veranstaltungen. Die Aufsicht soll die Schülerinnen und 
Schüler vor Schaden bewahren und verhindern, dass andere Personen oder Sachen durch 
Schülerinnen und Schüler Schaden erleiden. 

 
 
 

Verhalten auf dem Schulweg 
 
1. Jede(r) Schülerin/Schüler muss sich auf dem Schulweg verkehrsgerecht verhalten. Jedes 

Schulkind ist auf dem Schulweg bei der Unfallkasse Schleswig-Holstein gesetzlich gegen 
Personen- und Sachschäden versichert. Schülerinnen und Schüler, die mit einem PKW zur 
Schule befördert werden, sollten auf dem Parkplatz an der Sporthalle ( Hugo-Otto-Zimmer-
Straße)  abgesetzt bzw. in Empfang  genommen werden. Das absolute Halteverbot vor dem 
Haupteingang ist einzuhalten. 

 
2. Schülerinnen und Schüler mit einem weiten Schulweg dürfen mit dem Fahrrad zur Schule 

kommen, wenn sie sich damit verkehrssicher im Straßenverkehr bewegen können. Die 
Schulkonferenz empfiehlt, Kindern frühestens ab dem 2. Halbjahr der Klassenstufe 3 die 
Benutzung des Fahrrades (mit Fahrradhelm) auf dem Schulweg zu erlauben. 

 
• Das Rad- und Rollerfahren auf dem Schulhof und im Schulgebäude ist nicht gestattet. 

Die Fahrräder  und Roller sind von der Schulhofgrenze bis zum Fahrradständer und 
zurück zu schieben und dort abzustellen. Miniroller dürfen nicht mit in das 
Schulgebäude genommen werden. 
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1. Versicherungsschutz für Fahrräder besteht nur, wenn diese ordnungsgemäß gegen 

Diebstahl gesichert sind. 
 

Verhalten auf den Schulhöfen 
 
1. Die Schülerinnen und Schüler haben sich frühestens 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn auf 

den Schulhöfen einzufinden. Vor 7.30 Uhr haben sie sich grundsätzlich auf den Schulhöfen 
aufzuhalten. Bei extremer Witterung (Frost, Schneefall, Regen, Sturm) ist der Aufenthalt 
im Hauptflur auch vorher gestattet!   

 
2. Die Schulhöfe haben eingezäunte Grundstücksgrenzen, die von allen Schülerinnen und 

Schülern in den Pausen einzuhalten sind. Das Verlassen des Schulgeländes während der 
Unterrichts- und Pausenzeit ist verboten. 

 
3. Schulfremden Personen ist das Betreten des Schulgeländes untersagt. Gegebenenfalls 

haben diese sich im Sekretariat an- bzw. abzumelden. 
 
4. Beim Aufenthalt auf den Schulhöfen müssen unfallverhütende Regeln beachtet werden. 

Ballspiele mit harten Bällen sind untersagt; dafür haben wir einen Bolzplatz. Das Werfen 
mit Schneebällen ist strengstens verboten. 

 
5. Alle Schülerinnen und Schüler sind für die Sauberkeit der Schulhöfe mitverantwortlich. 

Wir legen großen Wert auf Müllvermeidung. Unvermeidbarer Müll ist grundsätzlich 
getrennt zu entsorgen.  

 
6.  Unfälle sind der aufsichtführenden Lehrkraft bzw. dem Sekretariat zu melden. 
 
 

 Verhalten in den Pausen 
 
1.  In den Pausen müssen die Schülerinnen und Schüler das Schulgebäude verlassen und einen    
der Schulhöfe aufsuchen. Im weiteren Verlauf der Pause darf das Schulgebäude nur zum 
Toilettengang betreten werden. Von dieser Regelung ausgenommen sind die Bereiche der 
aktiven bzw. betreuten Pausengestaltung in der Schülerbücherei und im Entspannungsraum. 
Die Schülerinnen und Schüler können auch in den Klassenräumen verbleiben, wenn sich dort 
eine Lehrkraft aufhält und die Aufsicht führt. 
 
2. In Regenpausen verbleiben die Schülerinnen und Schüler in ihren Klassen, sofern eine 
Lehrkraft dort anwesend ist. Ansonsten halten sie sich im Hauptflur oder in Pausenräumen 
auf, die grundsätzlich beaufsichtigt werden. Zu den Regenpausen klingelt stets die Lehrkraft 
ab, die auf dem Hof 1 Aufsicht hat. 
 
3. Wenn es nach den Pausen zur Unterrichtsstunde klingelt, suchen  alle Schülerinnen und 
Schüler selbständig ihren Klassenraum auf. 
 
4. Die 5-Minuten-Zäsuren zwischen den Blockstunden dienen nur einem etwaigen 
Lehrerwechsel; die Schülerinnen und Schüler verbleiben im Klassenraum. 
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Verhalten im Klassenraum 

 
1. Der Schulträger stellt das Gebäude mit den schulischen Einrichtungen allen  Schülerinnen 

und Schülern der Schule zur Verfügung. Wer vorsätzlich einen Schaden herbeiführt, muss 
dafür haften. 

 
2. Alle Schülerinnen und Schüler sind für die Sauberkeit und Ordnung in ihrem Klassenraum 

und im Schulgebäude mitverantwortlich. Unvermeidbarer Müll wird  in entsprechenden 
Gefäßen  getrennt entsorgt. 

 
3. Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, sich  so zu verhalten, dass ein geordneter 

Unterricht stattfinden kann. Bei Fehlverhalten  können die Lehrkräfte 
Ordnungsmaßnahmen einleiten. 

 
4. Sollte eine Lehrkraft 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch nicht im Klassenraum sein, 

informieren die Klassensprecher das Sekretariat bzw. die Lehrkraft in der Nachbarklasse. 
 
5. Der unbeaufsichtigte Aufenthalt in den Klassenräumen ist untersagt. 
 
6. Nach Unterrichtsschluss stellen alle Schülerinnen und Schüler ihren Stuhl hoch; wer 

Klassendienst hat, schließt  die Fenster und sorgt für besenreine Sauberkeit im 
Klassenraum. 

 
 

  Verhalten bei Feueralarm 
 
1. Die Silberbergschule verfügt über eine Alarmanlage, die von verschiedenen Stellen in der 

Schule ausgelöst werden kann. Die zentrale Steuerung befindet sich im Hausmeisterraum. 
Das Schülerverhalten bei Feueralarm regelt eine Alarmordnung, die in  jeder Klasse 
besprochen wird. In unregelmäßigen Abständen wird ein Probealarm durchgeführt.  

 
2. Bei Feueralarm müssen die Anweisungen der Lehrkräfte unmittelbar befolgt werden. Ohne 

Verzögerung haben alle Schülerinnen und Schüler unter Anleitung der Lehrkraft 
unmittelbar den zugewiesenen Sammelplatz aufzusuchen. 

 
 

 Sonstiges 
 
1. Das Mitbringen von waffenähnlichen Gegenständen (Messer, Reizgas, Knallkörper  etc.) 

sowie  von Feuerzeugen und Zündhölzern ist wegen der damit gegebenen Unfallgefahr 
verboten. Die Benutzung von Unterhaltungselektronik ist in der Schule verboten. Die 
Benutzung von Handys ist während der Unterrichtszeit verboten. 

 
2. Wertsachen sollten möglichst nicht mitgebracht werden; es besteht kein Anspruch auf 

Schadenersatz bei Beschädigung oder Verlust. 
 
3. Es besteht Lernmittelfreiheit; dennoch wird erwartet, dass die den Schülerinnen und 

Schülern überlassenen Schulbücher und Lernmittel pfleglich behandelt werden. 
Schulbücher sind mit einem Schutzumschlag zu versehen. Bei Verlust oder Beschädigung 
haften die Eltern für Ersatz. 
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4. Bei Schulversäumnissen sind die Eltern verpflichtet, spätestens am dritten Versäumnistag 

dem/der Klassenlehrer/in  den Grund des Fernbleibens mitzuteilen, aber nicht 
fernmündlich über das Sekretariat. Der/die  Klassenlehrer/in kann verlangen, dass eine 
schriftliche Mitteilung vorgelegt wird. Von der Teilnahme am Sportunterricht kann eine 
Schülerin oder ein  Schüler  bis zu 2 Wochen auf Antrag der Eltern befreit werden. Bei 
längerer Dauer ist eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Während des Sportunterrichts 
besteht Anwesenheitspflicht. 

 
5. Meldepflichtige Erkrankungen nach dem Bundesseuchengesetz sind der Schule 

unverzüglich mitzuteilen.  
 
6. Nach einem Läusebefall darf ein(e) Schüler/in erst wieder am Unterricht teilnehmen, wenn 

ärztlich bescheinigt wurde, dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht. 
 
7. Der/die Klassenlehrer/in kann Schülerinnen und Schüler  bis zu 6 Tagen im Monat 

beurlauben. Längere Beurlaubungen und solche, die unmittelbar vor bzw. nach den Ferien 
liegen, können nur vom Schulleiter nach schriftlichem Antrag genehmigt werden. 

 
8. Ihre regelmäßigen Sprechzeiten geben die Lehrkräfte in den jeweiligen 

Klassenversammlungen bekannt. Unterrichtsbesuche durch Eltern müssen angekündigt 
bzw. abgesprochen werden und bedürfen der Genehmigung durch den Schulleiter. 

 
9.  Aushänge in der Schule bedürfen der Genehmigung des Schulleiters. 
 
10. Hunde werden auf dem Schulgelände und im Schulgebäude nur geduldet, wenn sie im 
      Unterricht thematisiert werden. Ansonsten ist das Mitbringen von Hunden verboten. 
 
 
Die Schulordnung wurde von der Schulkonferenz am 08. November 2011 beraten und 
beschlossen. 
 
 
 
 

I. Spiegelhalder, Schulleiter 
 
 
 
 
 
       


