
Schulordnung der Grundschule Göflan 
 
Unterrichtszeiten:  
Der Unterricht findet von Montag bis Freitag jeweils von 7.45 – 12.20 Uhr und dienstags und 
donnerstags zusätzlich von 13.30 – 16.00 Uhr statt.  
Für die SchülerInnen der 1. Klasse endet der Nachmittagsunterricht um15.10 Uhr.  
Der Wahlbereich wird montags oder mittwochs angeboten. 
 
Beaufsichtigung der SchülerInnen: 
Die Kinder werden morgens um 7.40 Uhr von einer Lehrperson im Schulhof in Empfang 
genommen und in die Klasse begleitet. Bitte schicken Sie Ihr Kind rechtzeitig, aber nicht zu früh in 
die Schule. 
Für die FahrschülerInnen ist eine entsprechende Aufsicht eingeteilt; diese Kinder verbringen ihre 
Wartezeit mit der Lehrperson im Schulhaus oder im Schulhof. 
Die Aufsicht über die SchülerInnen endet grundsätzlich mit dem Ende der letzten 
Unterrichtsstunde am Ausgang des Schulhauses. 
 
Absenzen: 
Jedes Fernbleiben vom Unterricht muss von einer/einem Erziehungsberechtigten schriftlich 
begründet werden. Bei ansteckenden Kinderkrankheiten und Läusebefall besteht Meldepflicht; 
SchülerInnen werden in diesem Fall nur mit ärztlichem Zeugnis wieder zum Unterricht zugelassen.  
Für vorhersehbare, dringende Absenzen ist im Voraus eine Genehmigung einzuholen, für einen 
Tag bei der Klassenlehrerin, für mehrere Tage beim Direktor. Die Schule kann nach eigenem 
Ermessen jederzeit ein ärztliches Zeugnis verlangen. Absenzen aus nicht triftigen Gründen (z. B. 
Einkauf, Reisen, Urlaub) werden nicht entschuldigt. 
 
Verlassen des Schulgebäudes: 
Während der Unterrichtszeit und während der Pause dürfen die SchülerInnen den Schulbereich 
nicht eigenmächtig verlassen. Das kurz – oder vorzeitige Verlassen des Unterrichts auf Wunsch 
einer/eines Erziehungsberechtigten (z. B. zu einem Arzttermin) erfolgt nach mündlicher oder 
schriftlicher Vereinbarung nur, wenn ein Elternteil oder dessen Stellvertretung das Kind persönlich 
von der Schule abholt. 
 
Pause: 
Da die Pause fast bei jeder Witterung im Freien verbracht wird, ist auf eine wettergerechte 
Kleidung zu achten. Geben Sie Ihrem Kind eine gesunde Jause mit und vermeiden Sie bitte im 
Sinne einer umweltfreundlichen Haltung mehrfach verpackte Lebensmittel. Eine Jausendose leistet 
gute Dienste. 
Die Kinder werden während der Pause von einer Lehrperson beaufsichtigt und haben sich an die 
vereinbarten Regeln zu halten. 
 
 
Umgang mit Lehrmitteln und Einrichtungsgegenständen: 
Die SchülerInnen werden angehalten, die Außenanlagen, Räume, Einrichtungsgegenstände, 
Lehrmittel und Schulbücher schonend zu behandeln und auf Ordnung und Sauberkeit zu achten.  
Die Schulbücher sind Leihbücher und als solche zu behandeln. Sie müssen eingebunden werden. 
Für mutwillig verursachte Schäden an Büchern und Lehrmitteln sind die SchülerInnen 
verantwortlich und es haften die Eltern. Vorsätzlich beschädigte oder verloren gegangene Bücher 
und Lehrmittel sind zu ersetzen.  
Achten Sie bitte beim Einkauf von Schulmaterialien auf Umweltfreundlichkeit und geben Sie dem 
Kind nichts Überflüssiges mit in die Schule. 
 
Kontakte Elternhaus – Schule: 
Für die Weitergabe von schriftlichen Informationen zwischen Lehrpersonen und Eltern dient ein 
Mitteilungsheft oder ein Merkheft. Es wird empfohlen, regelmäßig Einsicht zu nehmen. Jede 
Mitteilung ist zur Kenntnisnahme zu unterschreiben.  
Allgemeine Mitteilungen (Sportvereine, außerschulische Angebote usw.) werden den Kindern 
mitgeschickt, es wird aber von Seiten der Schule nicht kontrolliert, ob die Kinder diese zu Hause 
abgeben. 



Die Lehrpersonen bieten eine wöchentliche Sprechstunde an, eine rechtzeitige schriftliche 
Anmeldung ist nötig. Die Termine für Einzelsprechstunden, für die allgemeinen Elternsprechtage 
und der Schulkalender werden zu Beginn des Schuljahres in einem Rundschreiben bekannt 
gegeben. 
 
Schulweg: 
Die SchülerInnen sollten zunehmend lernen, den Schulweg eigenverantwortlich zu bewältigen. 
Das Erlebnis des zu Fuß zurückgelegten Schulweges ist für die Kinder wertvoll.  
Die schmale Straße, die zu unserer Schule führt, ist von 7.30 – 7.45 Uhr und von 12.15 – 12.30 für 
den Verkehr gesperrt (Schulbusse ausgenommen). 
Schlechte Erfahrungen vor einigen Jahren haben uns in Absprache mit den Eltern dazu veranlasst, 
das Erreichen der Schule mit dem Fahrrad zu untersagen. Dies gilt auch für Roller, Skateboards 
u.ä. 
 
Wahlbereich: 
Alle SchülerInnen, die sich zu Nachmittagskursen melden, sind verpflichtet, diese regelmäßig und 
pünktlich zu besuchen. Eventuelle Absenzen sind schriftlich zu rechtfertigen. 
 
Außerschulische Veranstaltungen:   
Bei Schul – und Lehrausflügen und bei Lehrausgängen müssen sich die SchülerInnen zu ihrer 
eigenen Sicherheit an die Anweisungen der Lehrpersonen und an vereinbarte Regeln halten. Bei 
Nichteinhaltung erfolgen Disziplinarmaßnahmen, u. a. der Ausschluss von der nächsten 
Veranstaltung. 


