
Schulordnung der Grundschule Schlanders 

 

Unterrichtszeiten: Der Kernunterricht findet von Montag bis Freitag jeweils von 7.50 – 12.30 Uhr 

und am Dienstag- und Donnerstagnachmittag von 13.45 – 16.15 Uhr statt. (Für die 1. Klasse findet 

der Nachmittagsunterricht am Dienstag und Donnerstag von 13.45 bis 15.25 Uhr statt.) 

 

Absenzen: Jedes Fernbleiben vom Unterricht muss von einem Erziehungsberechtigten schriftlich 

begründet werden. Bei ansteckenden Krankheiten und Läusebefall besteht Meldepflicht. Für 

vorhersehbare Absenzen ist im Voraus eine Genehmigung einzuholen, für einen Tag bei der 

Klassenlehrerin, für mehrere Tage beim Herrn Direktor.  

 

Schulweg: Die Schüler/innen sollten lernen, den Schulweg eigenverantwortlich zu bewältigen. Das 

Erlebnis des zu Fuß zurückgelegten Schulweges ist für die Kinder wertvoll. So wird der Schulweg 

zum sozialen Umfeld, zu einem Lernort und zu einer Hilfe für die psychische und physische 

Gesundheit, außerdem leisten Schüler/innen so einen Beitrag zur umweltfreundlichen Schule. 

Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen oder abholen, ersuchen wir Sie, im Sinne der 

Verkehrssicherheit und –beruhigung, mit dem Auto n i c h t die Gerichtsstraße zu befahren, 

sondern am Stainer-Parkplatz anzuhalten. 

Schüler/innen, die mit dem Rad in die Schule kommen, müssen sich achtsam und 

verantwortungsbewusst den Fußgängern und anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber verhalten, 

um nicht sich selbst und andere zu gefährden. Das Tragen eines Fahrradhelms ist Pflicht. Roller, 

Skateboards und Ähnliches sind keine verkehrstauglichen Fahrzeuge und daher für den Schulweg 

ungeeignet.  

Die Schüler/innen der 4. und 5. Klassen sollen ihre Fahrräder in der Gerichtsstraße hinter dem 

Schulgebäude parken. Für die Schüler/innen der 1., 2. und 3. Klassen sind die Fahrradständer im 

Schulhof vor dem Mittelschulgebäude vorgesehen. 

 

Regeln für das Verhalten im Schulhaus: Die Schüler bleiben während der Unterrichtszeit 

innerhalb des Schulgeländes und bewegen sich langsam, leise und zielgerichtet. 

Das Arbeiten in den Gängen bei geöffneter Klassentür ist erlaubt, es fördert die 

Selbstverantwortung. 

Die Schüler/innen können unbeaufsichtigt kleine verantwortungsvolle Aufträge im Schulhaus bzw. 

Schulhof erledigen, sofern sie sich an die Regeln halten. 

Hier eine Auswahl dieser Aufträge: Papier-und Biomüll entsorgen, im Lehrerzimmer, beim 

Schuldiener oder in den Spezialräumen Kopien, Hefte, Material oder Gebrauchsgegenstände 

holen, … 

Bei Nichteinhaltung der Regeln erfolgen Disziplinarmaßnahmen, u. a. der Ausschluss von der 

nächsten Veranstaltung 



Beaufsichtigung der Schüler/innen: An unserer Schule gibt es die gleitende Eintrittszeit. Das 

bedeutet, dass die Schüler/innen zwischen 7.40 – 7.50 Uhr eigenständig das Schulhaus betreten, 

sich in den Klassenraum begeben und sich dort auf den Unterricht vorbereiten können. Die 

Schüler/innen werden angewiesen, langsam über die Treppen zu gehen. In der Klasse werden 

sie von einer Lehrperson empfangen und beaufsichtigt. 

Eltern, welche ihr Kind in die Schule begleiten, werden gebeten, sich im Schulhof vom Kind zu 

verabschieden und es nicht bis zum Klassenzimmer zu begleiten. Die Eltern sind gebeten, ihre 

Kinder rechtzeitig, aber nicht zu früh, in die Schule zu schicken. 

Die Aufsicht über die Schüler/innen endet grundsätzlich mit dem Ende der letzten 

Unterrichtsstunde am Ausgang des Schulhauses.  

Umgang mit Lehrmitteln und Einrichtungsgegenständen: Die Schüler/innen werden 

angehalten die Anlagen, Räume, Einrichtungsgegenstände, Lehrmittel und Schulbücher schonend 

zu behandeln und auf Ordnung und Sauberkeit zu achten. Die Schulbücher, sofern nicht 

Arbeitsbücher, sind Leihbücher und als solche zu behandeln. Für mutwillig verursachte Schäden 

sind die Schüler/innen verantwortlich und es haften die Eltern. Vorsätzlich beschädigte oder 

verloren gegangene Bücher und Lehrmittel sind zu ersetzen. Beim Ankauf von Schulmaterialien 

sollte auf Umweltfreundlichkeit geachtet werden. Die Kinder sollen nichts Überflüssiges mit in die 

Schule nehmen, also nur was von den Lehrpersonen gewünscht wird. 

Pause: Die Eltern werden gebeten, Ihrem Kind eine gesunde Jause mitzugeben. Da die Pause fast 

bei jeder Witterung im Freien verbracht wird, ist auf eine wettergerechte Kleidung zu achten. 

Verlassen des Schulgebäudes: Während der Unterrichtszeit und der Pause darf der 

Schulbereich von den Schülern/innen nicht eigenmächtig verlassen werden. Das kurz- oder 

vorzeitige Verlassen des Unterrichts auf Wunsch eines Erziehungsberechtigten erfolgt nach 

schriftlicher Vereinbarung nur, wenn ein Elternteil oder dessen Stellvertreter/in den/die Schüler/in 

persönlich von der Schule abholt. 

Wahlbereich: Alle Schüler/innen, die sich zu den Kursen am Nachmittag melden, sind verpflichtet 

diese regelmäßig und pünktlich zu besuchen und eventuelle Absenzen schriftlich zu rechtfertigen. 

Voraussehbare Absenzen sind auch beim Wahlfach im Voraus zu entschuldigen. 

Außerschulische Veranstaltungen: Bei Schul- und Lehrausflügen bzw.- -ausgängen müssen sich 

die Schüler/innen an die Anweisungen der Lehrpersonen und an die vereinbarten Regeln halten. 

Kontakte Elternhaus – Schule: Für die Weitergabe von schriftlichen Informationen zwischen 

Lehrpersonen und Eltern dient ausschließlich das Mitteilungsheft. Es wird empfohlen, regelmäßig 

Einsicht zu nehmen und jede Mitteilung muss zur Kenntnisnahme unterschrieben werden. Die 

Lehrpersonen bieten wöchentlich eine Sprechstunde an. Eine rechtzeitige und schriftliche 

Anmeldung ist nötig. Pro Semester findet ein Elternsprechnachmittag statt. 

 

 

Schlanders, am 01. September 2019 Die Schulstellenleiterin: 

Anja Gruber  
 


