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Schul- und Hausordnung der Neckartalschule 

 

Allgemeines 

„Krank melden“ 

Wenn ich krank bin, rufen meine Eltern am ersten Tag in der Schule an und melden mich krank. 

Spätestens am 3. Tag meiner Krankheit muss eine schriftliche Entschuldigung in der Schule sein. Wenn ich 

früher wieder in die Schule komme, bringe ich eine schriftliche Entschuldigung mit.   

Pünktlichkeit 

Vor dem Unterricht und nach dem Unterricht halte ich mich nur 15 Minuten im Schulgelände auf. 

5 Minuten vor Unterrichtsbeginn gehe ich in mein Klassenzimmer. Wenn die Stunde beginnt sitze ich im 

Klassenzimmer auf meinem Platz. Die Zeit, die ich zu spät komme, muss ich nachholen.  

Handy, MP3 Player u. ä 

Handys und MP3 müssen ausgeschaltet und weggepackt sein. Wenn ein Erwachsener es sieht, 

wird es abgenommen und muss von den Eltern bei der Schulleitung abgeholt werden.  

Pausenregeln für die Große Pause 

Ballspiele sind in der Pause nur auf dem Sportplatz erlaubt. Im Hof der Neckartalschule darf Tischtennis 

gespielt werden. 

Körperliche Auseinandersetzungen (auch Spaßkämpfe) sind verboten. 

Wenn ich in der großen Pause auf die Toilette gehe sage ich dem Aufsichtslehrer Bescheid. 

Kein Schüler darf in der Pause das Schulgelände verlassen und zum Bäcker gehen. 

Das Werfen von Gegenständen (auch Schneebällen) ist verboten. 

Das Betreten der Außentreppe ist verboten. 

Nach der Pause werden wir von unseren Lehrern unten im Schulhof abgeholt. 

Für den Grünewaldhof gelten die Regeln der Grünewaldschule. 

Kaugummis 

Kaugummi kauen ist nicht erlaubt. 

Alkohol und Zigaretten:  

Alkohol und Zigaretten sind in der Schule verboten. Das Verbot gilt auch für E-Zigaretten, E-Shishas 

u.ä.  

Fahrrad 

Das Fahrradfahren ist auf den Schulhöfen verboten. 

Ich darf erst nach abgelegter Fahrradprüfung mit dem Rad zur Schule kommen oder ab der 6. 

Klasse. 

Ausnahmen gibt es nur auf ausdrückliche Anweiung der Lehrkräfte. 

 

Alle sollen sich in der Schule wohl fühlen! 

Umgang miteinander 

Ich vermeide Lärm! 

Ich verhalte mich auf der Treppe besonders rücksichtsvoll. 

Ich gehe ruhig in mein Klassenzimmer. 

Ich behandle andere so, wie ich selbst behandelt werden möchte. Also: Kein Schlagen,  

kein Beschimpfen, kein Mobben, kein Lästern, keine Spaßkämpfe!  

Schneebälle  werfen ist nicht erlaubt! 

Umgang mit Sachen 

Ich mache nichts absichtlich kaputt, sonst müssen ich und meine Eltern den Schaden bezahlen. 

Ich halte Schulgelände, Schulhaus, Toiletten, Klassenzimmer und meinen Platz sauber!  

Ich werfe alle Abfälle in den Mülleimer oder in den Papierkorb. 

 


