
Grundschule Mittelstraße 

-  mit Außenstelle Neubruchhausen - 
Bassum 

 
Grundschule Bassum Mittelstraße – Mittelstraße 4-12 – 27211 Bassum – Tel.: 04241/84910 

Außenstelle Neubruchhausen – Am Steinkamp 16 – 27211 Bassum – 04248/418 

 
 

Schulleitung: Tel.: 04241/84910 In der Trägerschaft der 
Silke Wedekind Fax: 04241/84919  
www.gs-mittelstrasse-nbh.de verwaltung@gs-mittelstrasse.de  

 

Die Schulordnung 
 
Damit wir uns hier in der Grundschule alle wohl fühlen, gibt es einfache Regeln, die das 
Zusammenleben leichter machen. Die wichtigste ist aber die : 
 

Alle, die in dieser Schule sind, sollen aufeinander Rücksicht nehmen! 
 
Ansonsten gibt es noch ein paar weitere Regeln:  
 

Ankunft in der Schule 
 
Ab 7.30 Uhr können wir in unsere Klassenräume gehen und uns leise beschäftigen. 

Kommen wir mit dem Fahrrad, stellen wir das Fahrrad in den Fahrradständer, schließen es ab 
und gehen sofort in die Klassen oder auf den Schulhof. 

Wenn wir mit dem Schulbus kommen oder mit dem Auto gebracht werden, gehen wir sofort auf 
den Schulhof (Begrenzungen sind die weißen Linien in dem Eingangsbereich des Schulhofes) 
oder in die Klassen. 

Bei schlechtem Wetter -Regen, Sturm oder Schnee- gehen wir sofort in unsere Klassenräume. 
 
 

Unterrichtsbeginn/ und –schluss 
 
Wenn es zum Unterricht geklingelt hat, schließen wir die Tür und warten auf unsere Lehrkraft. 

Findet der Unterricht in der Turnhalle oder im Fachraum statt, werden wir von einer Lehrkraft in 
unserem Klassenraum abgeholt. 

Ist die Lehrkraft nach längerem Warten noch nicht in der Klasse, sagt ein Schüler / eine 
Schülerin im Sekretariat Bescheid. 

Wir sollen pünktlich nach dem uns gegebenen Stundenplan zur Schule kommen und diese auch 
auf dem sichersten Weg (nach Schulschluss) wieder verlassen, denn sonst haben wir keinen 
Versicherungsschutz. 
 

 
Ordnung im Haus 

 
Unsere Klasse soll ein Raum sein, in dem wir uns jederzeit wohl fühlen können. Deshalb achten 
wir darauf, dass weder etwas zerstört noch beschmiert wird. Aus diesem Grunde rangeln und 
toben wir auch nicht in der Klasse. 
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Nach Schulschluss räumen wir unsere Klasse auf und stellen die Stühle hoch.                 

In den Garderoben wollen wir Ordnung halten. Geld und Wertsachen nehmen wir mit in die 
Klasse. 

Wir helfen alle mit, unsere Schule und die Toiletten sauber zu halten. 
 
 

Pausen 

Die großen Pausen verbringen wir draußen. 

Wir dürfen nur auf die Spielwiese gehen, wenn sich eine Lehrkraft auf der Wiese befindet. 

Grünanlagen, Toiletten und Treppen sind kein Spielplatz für uns. 

Bei schlechtem Wetter wird abgeklingelt (3x). Dann gehen wir in unsere Klassen und beschäftigen 
uns dort leise.  

Im Winter machen wir keine Rutschbahnen und werfen auch nicht mit Schnee. 

Nutzung von digitalen Endgeräten 
 

Internetfähige elektronische Geräte (Handy, Smart Watch, etc.) dürfen nicht mit in die Schule 
gebracht werden.  
 
In begründeten Fällen kann die Schulleitung auf Antrag hiervon eine Ausnahme genehmigen. In 
diesen Fällen gilt, dass die Geräte grundsätzlich während der Unterrichtszeit ausgeschaltet in der 
Schultasche der Schüler verwahrt werden. 
 

Wer internetfähige elektronische Geräte missbräuchlich verwendet 

(Persönlichkeitsrechtsverletzung, Urheberrechtsverletzung, Täuschungsversuch, …), der muss mit 

schulrechtlichen, in schweren Fällen auch straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen rechnen. 
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