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  Schulordnung der Grundschule Martell 
 
 
 
Vor Unterrichtsbeginn 

 
Die Fahrschüler werden, sofern es die Witterung zulässt, ab 7.30 Uhr im Pausenhof von einer 
Lehrperson beaufsichtigt. Bei Schlechtwetter erfolgt die Aufsicht im Vorraum des  Schulhauses. 
Um 7.50 Uhr erfolgt der Einlass ins Schulgebäude. An den ihnen zugewiesenen 
Garderobenplätzen wechseln sie die Straßenschuhe gegen die Hausschuhe und hängen die 
Jacken geordnet an die Garderobenhaken. Ab 7.50  Uhr können die Schüler die Klassen betreten 
und sich für den Unterricht vorbereiten: Schultaschen auspacken, Schulmaterialien für die 1. 
Einheit herrichten. Das Raufen, Streiten und Herumlaufen sind im Klassenraum verboten. Die 
Aufsicht ab 7.50 Uhr übernimmt jene Lehrperson, welche die erste Unterrichtstunde in der 
jeweiligen Klasse leistet. 
Bei Abwesenheit einer Lehrperson tritt der Bereitschaftsdienst in Kraft. 
 
Unterrichtszeit 

 
Das Klingelzeichen bestimmt den Beginn des Unterrichts, den Stundenwechsel, die Pausenzeit 
und das Unterrichtsende. Die Schüler verlassen beim Klingelzeichen die Klassenräume.  
Während des Unterrichts verhalten sich die Schüler ruhig und rücksichtsvoll, sodass andere 
Klassen in ihrer Arbeit nicht gestört und behindert werden. Die Klassenräume und das Schulhaus 
dürfen nur mit Erlaubnis oder in Begleitung einer Lehrperson verlassen werden. 
Verspätungen am Morgen entschuldigen die Schüler gleich. Abwesenheiten vom Unterricht 
werden schriftlich im Mitteilungsheft von den Eltern entschuldigt. Ansteckende Krankheiten 
müssen von den Eltern sofort dem Amtsarzt, aber auch der Schule gemeldet werden. Bei 
Infektionskrankheiten braucht es ein ärztliches Zeugnis, welches die Gesundung des Schülers 
belegt. 
Vorhersehbare Abwesenheiten vom Unterricht müssen vorher von der Schulstellenleiterin oder 
vom Direktor bewilligt werden. Versäumte Arbeiten in der Schule werden von den Schülern zu 
Hause nachgeholt. 
 
 
 
 
 

Unterrichtsende 

 
Die Schüler verlassen in Begleitung  der Lehrpersonen die Klassen. Nachdem sie sich angezogen 
haben, verlassen sie das Schulgebäude und sind angehalten, ohne zu trödeln und mit der nötigen 
Vor- und Rücksicht den Heimweg anzutreten. Die Fahrschüler und die Kinder, welche die Mensa 
besuchen, werden nach Unterrichtsende laut Aufsichtsplan von einer bzw. zwei Lehrpersonen 
beaufsichtigt. Fahrschüler dürfen nicht ohne Erlaubnis der Lehrperson den Pausenhof verlassen. 
Falls die Eltern ihr Kind selbst abholen, sind sie gebeten der Lehrperson und dem Busfahrer 
Bescheid zu geben.  
 
Pause 

 
Bei guter Witterung verlassen alle Kinder die Klassen und begeben sich in den Pausenhof. Dort 
sollen die Schüler essen, trinken, (gesunde Jause) spielen und sich ausgiebig bewegen. 
Streitereien und Uneinigkeiten sollen die Schüler auf angemessene Weise selbst miteinander 
klären, soweit dies möglich ist. Ansonsten ist das Einschreiten einer Lehrperson unerlässlich. Das 
Verlassen des Pausenhofes ist verboten. Fliegt der Ball auf die darunter liegende, öffentliche 
Straße müssen die Schüler um Erlaubnis fragen, um ihn wieder zurück zu holen. 
(Sicherheitsgründe). Schneebälle werfen ist nur bei Neuschnee gestattet, ansonsten ist es 
verboten. 
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Zwei Lehrpersonen beaufsichtigen die Schüler. Den Anweisungen aller Lehrpersonen ist Folge 
zu leisten. 
 Bei schlechter Witterung bleiben die Schüler in den Klassenzimmern und in den Vorräumen der 
Schule. Das WC ist kein Spielplatz. Um der Verletzungsgefahr vorzubeugen, ist das Herumlaufen 
im gesamten Gebäude verboten, ebenfalls lautes Schreien. Die Schüler können lesen, Lernspiele 
machen oder sich angemessen bewegen. 
 

Weitere Aufsichten 

 
Bei ganztägigen Ausflügen (Herbstwanderung, Wintersporttag, Maiausflug) und schulbegleitenden 
Lehrausgängen werden die Schüler von Lehrpersonen begleitet. Das Verlassen der Gruppe ist 
verboten. Den Anweisungen der Lehrpersonen muss ohne Ausnahme Folge geleistet werden. 
Verlässt die Klasse das Schulgebäude zum Turnen ins Bürgerhaus oder auf den Sportplatz, so 
gehen die Schüler geordnet in der Gruppe und werden von der zuständigen Lehrperson 
beaufsichtigt. Dasselbe gilt für den Gang in die Bibliothek. 
 
Mensaaufsicht 

 
Die Schüler gehen geordnet und still vom Schulhof zum Gebäude und umgekehrt. Beim Essen 
sollen sich die Kinder an die gängigen Tischmanieren halten, sich flüsternd unterhalten, nicht 
herumrennen, nicht stoßen, Getränke nicht mutwillig verschütten, das Essen nicht herumwerfen. 
Tischweise holen sich die Schüler das Essen. Das gebrauchte Gedeck verräumt jeder selbst. 
Zuwiderhandlungen werden mitgeteilt. 
 
 
 
 
Sonderfälle 

 
Falls ein Kind während des Unterrichts erkrankt, werden die Eltern darüber telefonisch informiert 
und sie werden gebeten es abzuholen. Kein Schüler darf ohne Begleitung der Eltern das 
Schulgebäude verlassen. 
 
Witterungsbedingter Ausfall  des Unterrichts am Vormittag und Nachmittag: (starker Schneefall, 
Lawinenabgang, Murengefahr). Nach Rücksprache mit dem Bürgermeister wird die Situation 
geklärt und  die Eltern der Schüler telefonisch informiert.  Der Schülertransport wird angefordert. 
 
Eventuelle Unterrichtsausfälle, die vorhersehbar sind, werden vom Bürgermeister oder von der 
Schulstellenleiterin an die regionalen Radiosender weitergeleitet. 
 
 
Computer  -  Medienraum 

 
Die Schüler halten sich nie unbeaufsichtigt im Computer-Medienraum auf. Essen und Trinken 
ist in dieser Räumlichkeit verboten. Die Internetverbindung wird vom Lehrer freigeschaltet und die 
Schüler müssen den Anweisungen der Lehrperson genauestens folgen. Fernsehgerät, 
Projektionsgeräte, elektrische Leinwand und die Soundanlage werden von den Lehrkräften 
bedient. Der Raum ist ordentlich zu hinterlassen (Stühle usw.) Rollos schließen, damit durch die 
Sonneneinstrahlung die Computer nicht beschädigt werden. 
Die Lehrer werden gebeten, die Benutzung des Computerraums im eigens dafür vorgesehenen 
Terminkalender zu vermerken.  
 
 
 
 

Allgemeine Regeln  

 
• Handys sind im Schulareal verboten 
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• Das Kauen von Kaugummi ist während des Unterrichts, aber auch während der 
Aufsichtszeiten nicht gestattet. 

• PSP, – Nitendo DS und andere mobile Spielgeräte, I-Pots – und ähnliche Musik- und 
Filmwiedergabegeräte sowie Handys sind bei Ausflügen 

      verboten 
• Bei Ausflügen haften die Schüler für mitgebrachte Gegenstände (Fotoapparate, PSP, – 

Nitendo DS und andere mobile Spielgeräte, I-Pots  
       und ähnliche Musik- und Filmwiedergabegeräte, Handy usw.) selbst. 

 
 
Gebäude und Einrichtung 

 
Alle beweglichen und unbeweglichen Güter der Schule sind Gemeinschaftsbesitz und müssen mit 
Gewissenhaftigkeit behandelt werden. Für mutwillige Schäden wird sowohl von Schülern als auch 
von Lehrern persönlich gehaftet. Schäden am Gebäude und an Einrichtungsgegenständen sind 
sofort der Schulstellenleiterin zu melden. Die Werkzeuge im Werkraum sind nach der Benützung 
wieder geordnet am richtigen Ort abzulegen.  Garderoben, Vorräume und Sanitärbereiche sind 
sauber zu hinterlassen. 
Lehrmittel und Bücher der Lehrerbibliothek sollen von den Lehrpersonen fleißig genutzt und 
eingesetzt werden. Alle sind aber gebeten, diese nach Benützung wieder richtig und ordentlich 
einzuordnen. Für die Dauer der Benützung übernimmt die Lehrperson die Verantwortung. 
Alle Lehrpersonen sind dazu angehalten am Ende des Unterrichts die Klassenzimmer zu lüften, 
alle Lichter im gesamten Schulhaus auszuschalten und das Schulhaus ordnungsgemäß 
abzuschließen. 
 
Der Turnsaal (großer Raum) im Bürgerhaus darf nur mit sauberen Turnschuhen, die eine helle 
Sohle haben, betreten werden. Daher ziehen die Schüler die mitgebrachten Turnschuhe erst dort 
an. 
 
Sollten Schulräume außerschulisch genutzt werden, so ist ein Ansuchen an den Schulsprengel 
Schlanders zu stellen. 
 
Das  Schulgebäude darf nur von befugten Personen betreten werden, wie Lehrpersonen, 
Schülern, Schülereltern, Schulpersonal, Gemeindepersonal, Ordnungskräften und 
Hilfsmannschaften. Der Unterricht darf von Außenstehenden nicht gestört werden. 
 
 
 
 

Begegnungen Eltern – Lehrpersonen 

 
Zu Beginn des Schuljahres wählen die Eltern der besuchenden Schüler je 2 Vertreter in den 
Klassenrat für 3 Jahre. Mindestens einmal im Schuljahr oder bei Bedarf wird eine 
Klassenratssitzung für alle Eltern der Schule angeboten. Sie wird in der Regel vom Direktor oder 
von der Schulstellenleiterin einberufen, sie kann aber auch von Lehrpersonen oder Elternvertretern 
mit Angabe der Tagesordnung einberufen werden. Auch als Vertreter im Schulrat des Sprengels 
sollen Eltern mitarbeiten. Einzelsprechstunden, Elternsprechtage sowie Lernberatungsgespräche 
zwischen Lehrpersonen, Eltern und Schülern werden angeboten. Auch außerhalb dieser Kontakte 
sind Eltern zur Mitarbeit eingeladen (z.B. bei Schulfeiern, Vorlesestunden usw.)  
 
Hausaufgaben 

 
Die Hausaufgaben werden so verteilt, dass sie in einer vernünftigen Lernzeit bewältigt werden 
können. Leistungsmöglichkeiten der einzelnen Schüler sind dabei zu berücksichtigen. 
Wochenenden (Samstag, Sonntag) und Ferien sowie die  1. Woche im September und der Juni 
bleiben hausaufgabenfrei. 
 
Tätigkeitsplan 
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Vor Unterrichtsbeginn wird vom Lehrerkollegium der Schule der Tätigkeitsplan für das ganze 
Schuljahr erstellt und die Termine für die Sitzungen der Klassenratssitzungen festgelegt. Der Plan 
wird den Eltern ausgehändigt u. an die Infotafel im unteren Stock ausgehängt. 
 
 
 
 
 

Verhaltensweisen im Brandfalle 

 
Um im Alarmfall ordnungsgemäß zu reagieren, sollen sich alle Schulmitglieder zunächst mit dem 
Räumungsplan sowie mit dem Gebäude selbst, wie mit Fluchtwegplänen, mit Fluchtwegen, 
Brandtaster, Löscheinrichtungsgeräten, mit besonderen Gefahrenzonen wie Heizraum usw. und 
seiner Umgebung, sowie  mit Sammelplätzen und Anfahrtswegen der Hilfsmannschaften sehr gut 
vertraut machen. (Übung am Zivilschutztag) 
 
Die Alarmierung eines Brandes erfolgt an unserer Schule durch ein eigens dafür vorgesehenes 
Brandmeldesystem. Heulende Sirenen im gesamten Gebäude weisen auf eine Räumung des 
Gebäudes hin. Im Hausgang des 2. Stockes an der Wand neben dem Lehrerzimmer befindet sich 
die Zentrale dieses Systems, die das Feststellen der Ausgangszone des Alarmes erlaubt und das 
Abstellen des Alarmes im Falle eines Fehlalarmes ermöglicht.  
 
Jedermann ist bei der Wahrnehmung von Rauchgeruch und beim Vernehmen von verdächtigen 
Geräuschen angehalten dies umgehend der Schulstellenleiterin oder der nächsten Lehrperson 
mitzuteilen.  
 
In jeder Notsituation sind “Ruhe bewahren“ und „Panik vermeiden“ die Schlüsselbegriffe für die 
reibungslose Bewältigung der Lage.  
 
 
Aufgaben der Lehrer im Falle einer Evakuierung des Gebäudes: 

• Notrufzentrale verständigen: Tel. 115 (Feuerwehr)  Tel. 118 (Rettung) 
• Fluchtwege auf Begehbarkeit überprüfen. 
• Kontrolle der Vollzähligkeit der Schüler in der Klasse. 
• Mitnahme des Klassenregisters und die Schüler sicher aus dem Gebäude zum 

Sammelplatz (Pausenhof) begleiten. 
• Gehbehinderten Schülern helfen. 
• Erneuter Appell der Schüler und der Notfallleitung melden, ob die Schüler vollständig 

anwesend sind oder ob es Vermisste gibt. 
 

Aufgaben der Schüler im Falle einer Evakuierung des Gebäudes: 

• Jede Tätigkeit wird sofort unterbrochen. 
• Die Kinder bilden eine Kette im Klassenraum und warten auf  weitere Anweisungen der 

Lehrpersonen, die strikt zu befolgen sind. 
• Gehbehinderten Mitschülern helfen 
• Sich ruhig und geordnet auf den Sammelplatz (Pausenhof) begeben und dort geschlossen 

in der Gruppe auf weitere Befehle warten. 
 
Falls das Verlassen des Schulgebäudes nicht mehr möglich ist, sollte man in einem sicheren 
Raum verbleiben. Türen schließen, Spalten und Schlüssellöcher mit nassen Tüchern abdichten 
und vorerst allenfalls die Fenster öffnen, sich den Einsatzkräften bemerkbar machen. Dringen 
jedoch Rauch und Flammen von außen bzw. über ein anderes Stockwerk durch die 
Fensteröffnungen, so müssen die Fenster geschlossen werden. Die Schüler und Lehrpersonen 
schützen sich indem sie sich auf den Boden legen und die Atmungsorgane mit nassen Tüchern 
abdecken. Nun gilt es durch Klopf- und Rufzeichen auf sich aufmerksam zu machen und das 
Eintreffen der Feuerwehr und Sanitäter abzuwarten. 
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Schulsprengel Schlanders – Disziplinarordnung für die Grundschule 
 
 

 

Disziplinarmaßnahmen haben einen erzieherischen Zweck und zielen darauf ab, das 
Verantwortungsbewusstsein zu stärken; sie sollen zum korrekten Verhalten innerhalb der 
Schulgemeinschaft hinführen. Disziplinarmaßnahmen wegen ungebührlichen Verhaltens dürfen die 
Leistungsbeurteilung nicht beeinflussen! 

Verhalten/Verstöße gegen die 
Disziplin 

Maßnahmen je nach 
Schweregrad 

Zuständigkeit 

Vergessen von Hausaufgaben, 
Unterschriften der 
Erziehungsberechtigten, 
Arbeitsmaterial 

Ermahnung – Gespräch mit 
dem/der Schüler/in - schriftliche 
Mitteilung an die Eltern oder 
Telefonanruf – Nachholen von 
Hausaufgaben 

Fachlehrer/in 

Störung des 
Unterrichts/Verweigerung der 
Mitarbeit 

Ermahnung – Gespräch – 
schriftliche Mitteilung an die 
Eltern  mit Einladung zur 
Aussprache oder Telefonanruf 

Fachlehrer/in 

Wiederholtes Nichtbefolgen der 
Weisungen der Lehrpersonen 
auch außerhalb der Klasse 
(Schulhaus, Pausenhof, 
Lehrausgänge, außerschulische 
Veranstaltungen, ergänzende 
Tätigkeiten) 

Gespräch mit dem/der Schüler/in 
– schriftliche Mitteilung – 
Entfernen von der Gruppe (mit 
Aufsicht) 
Ausschluss von der Teilnahme 
an außerschulischen 
Veranstaltungen bzw. 
Kursen.(Schulbesuch mit 
Arbeitsauftrag) nach schriftlicher 
Mitteilung 

Fachlehrer/in 
Klassenrat 

Sachbeschädigungen 
(Schulgebäude, Einrichtung, 
Lehrmittel, Eigentum von 
Mitschülern) 

Gespräch mit dem/der Schüler/in 
– schriftliche Mitteilung – 
Wiedergutmachung des 
Schadens durch Reparatur oder 
Ersetzen der beschädigten 
Gegenstände – Tätigkeiten 
zugunsten der 
Schulgemeinschaft 

Fachlehrer/in 
Klassenlehrer/in 
Klassenrat 
Schulleiter/in 

Beleidigende Äußerungen 
gegenüber Mitgliedern der 
Schulgemeinschaft 
(Beschimpfungen, Drohungen) 

Ermahnung – Schlichtung durch 
Aussprache mit den Beteiligten – 
schriftliche Mitteilung an die 
Eltern – sinnvolle 
Wiedergutmachung 
(Entschuldigung) 

Fachlehrer/in 
Klassenlehrer/in 
Klassenrat 
Lehrpersonen der Schule 

Unerlaubtes Entfernen vom 
Unterricht – vom Schulareal – 
von der Gruppe bei 
außerschulischen 
Veranstaltungen 

Vorgangsweise: sofortige 
telefonische Mitteilung an die 
Eltern, Direktion, 
Ordnungskräfte, Suchaktion 
einleiten! 
Gespräch mit dem/der Schüler/in 
und Eltern  

Fachlehrer/in und 
Klassenlehrer/in 
Klassenrat 

Unpünktlichkeit und 
Schuleschwänzen 

Ermahnung – telefonische 
und/oder schriftliche Mitteilung 
an die Eltern – Mitteilung an die 
Direktion 

Klassenrat 

Streit, Tätlichkeiten, Schlichtungsgespräch mit den Fachlehrer/in 



 6 

Gewaltandrohung, -anwendung Beteiligten, Schriftliche Mitteilung 
an die Eltern – Zeitweiliger 
Ausschluss aus der 
Klassengemeinschaft mit 
Aufsicht 

Aufsichtsperson 
Klassenlehrer/in 

Straftat/Körperverletzung Ausschluss aus der 
Schulgemeinschaft 

Klassenrat mit 
Elternvertreter 

 
 
 
 
Anmerkungen:  
1. Rekursfrist innerhalb drei Tagen nach Benachrichtigung der Eltern! 
2. Alle Maßnahmen sind zeitlich begrenzt und sind möglichst dem Prinzip der Wiedergutmachung 

verpflichtet 
 
 
 
 
 
 
Martell, 10.11.2014 


