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STADT  FRANKFURT AM MAIN	  	  

ENGELBERT-HUMPERDINCK-SCHULE 
Grundschule                                                                                                                                            

Wolfsgangstraße 106                                                                                                                                            
60322 Frankfurt am Main  

	  

 

für	  Eltern	  

Schulordnung	  
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Vorwort	  
	  
Die	  Engelbert-‐Humperdinck-‐Schule	  ist	  eine	  Grundschule	  mit	  ca.	  360	  Schülerinnen	  
und	  Schülern	  in	  16	  Klassen.	  
	  
Es	  besteht	  eine	  Betreuungsmöglichkeit	  für	  ca.	  125	  Kinder	  bis	  15:00	  Uhr	  oder	  bis	  
17:00	  Uhr	  einschließlich	  eines	  Mittagessens.	  
	  
Das	  Miteinander	  von	  Kindern,	  Lehrern	  und	  Eltern	  regelt	  die	  Schulordnung.	  Darin	  
werden	  einerseits	  Informationen	  über	  den	  Schulbetrieb	  vermittelt,	  andererseits	  
die	  Regeln	  beschrieben,	  die	  für	  das	  Verhalten	  auf	  dem	  Schulgelände,	  im	  
Schulgebäude	  und	  auf	  dem	  Schulhof	  gelten.	  
	  
Die	  Schulordnung	  besteht	  aus	  zwei	  Teilen:	  
	  
Der	  erste	  Teil	  wendet	  sich	  an	  die	  Erziehungsberechtigten	  und	  enthält	  
stichwortartig	  alles	  juristisch	  und	  organisatorisch	  Wichtige.	  
	  
Im	  zweiten	  Teil	  werden	  die	  für	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  verbindlichen	  
Verhaltensregeln	  beschrieben.	  
	  
Sie	  als	  Erziehungsberechtigte	  sind	  aufgefordert,	  mit	  dafür	  Sorge	  zu	  tragen,	  dass	  
sich	  Ihr	  Kind	  an	  diese	  Regeln	  hält.	  Nur	  so	  ist	  ein	  weitgehend	  störungs-‐	  und	  
unfallfreier	  Schulbetrieb	  zu	  gewährleisten.	  Außerdem	  wird	  es	  Ihrem	  Kind	  bei	  
Einhaltung	  dieser	  Regeln	  leichter	  gelingen,	  sich	  reibungslos	  in	  den	  Schulverband	  
einzufügen.	  
	  
	  
Die	  Schulleitung	  
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Der	  Unterrichtvormittag	  
	  
	  
7:30	  -‐	  9:15	  Uhr	   	   	   	   	   Frühbetreuung	  
	  
7:45	  Uhr	   	   	   	   	   	   Beginn	  der	  Hofaufsicht	  
	  
8:00	  -‐	  8:30	  Uhr	   	   	   	   	   Gleitzeit	  
	  
8:30	  -‐	  9:15	  Uhr	   	   	   	   	   1.	  Unterrichtsstunde	  
	  
9:15	  -‐	  10:00	  Uhr	   	   	   	   2.	  Unterrichtsstunde	  
	  
10:00	  -‐	  10:10	  Uhr	   	   	   	   gemeinsames	  Frühstück	  
	  
10:10	  -‐	  10:30	  Uhr	   	   	   	   Hofpause	  
	  
10:30	  -‐	  11:15	  Uhr	   	   	   	   3.	  Unterrichtsstunde	  
	  
11:15	  -‐	  12:00	  Uhr	   	   	   	   4.	  Unterrichtsstunde	  
	  
12:00	  -‐	  12:15	  Uhr	   	   	   	   Hofpause	  
	  
12:15	  -‐	  13:00	  Uhr	   	   	   	   5.	  Unterrichtsstunde	  
	  
13:00	  -‐	  13:45	  Uhr	   	   	   	   6.	  Unterrichtsstunde	  
	  
	  
Die	  Unterrichtszeiten	  Ihres	  Kindes	  ersehen	  Sie	  aus	  dem	  Klassenstundenplan.	  
Achten	  Sie	  bitte	  auf	  Pünktlichkeit.	  
	  
Geben	  Sie	  Ihrem	  Kind	  für	  die	  Frühstückspause	  ein	  gesundes,	  abwechslungsreiches	  
Frühstück	  mit.	  Verwenden	  Sie	  wieder	  verwertbares	  Verpackungsmaterial	  
(Frühstücksbox).	  Vermeiden	  Sie	  unnötigen	  Abfall.	  
	  
	  
Der	  Schulweg	  
	  
Der	  Schulweg	  nach	  dem	  Schulwegplan	  (siehe	  Anlage)	  ist	  für	  Ihr	  Kind	  der	  Sicherste	  
und	  sollte	  eingeübt	  werden.	  Auf	  dem	  Schulweg	  ist	  Ihr	  Kind	  versichert.	  
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Wenn	  Sie	  Ihr	  Kind	  unbedingt	  mit	  dem	  Auto	  in	  die	  Schule	  bringen	  müssen,	  halten	  
Sie	  nur	  kurz	  an,	  um	  Ihr	  Kind	  aussteigen	  zu	  lassen.	  Das	  Parken	  in	  der	  Einfahrt	  und	  
auf	  dem	  Bürgersteig	  ist	  verboten.	  Der	  Schulweg	  endet	  am	  Schulhoftor.	  
	  
	  
Selbstständigkeit	  der	  Schüler	  und	  Sicherheit	  auf	  dem	  Schulgelände	  
	  
Mit	  Eintritt	  in	  die	  Schule	  macht	  Ihr	  Kind	  einen	  weiteren	  Entwicklungsschritt	  hin	  zu	  
mehr	  Selbstständigkeit.	  Darin	  sollten	  Sie	  Ihr	  Kind	  unterstützen.	  Aus	  diesem	  Grund	  
lassen	  Sie	  Ihr	  Kind	  nach	  einer	  kurzen	  Eingewöhnungszeit	  (bis	  zu	  den	  Herbstferien)	  
den	  Weg	  vom	  Schultor	  bis	  zum	  Aufstellplatz	  allein	  gehen.	  
	  
Gehen	  Sie	  bitte	  selbst	  nicht	  mit	  zum	  Aufstellplatz,	  damit	  ein	  übersichtliches	  und	  
organisiertes	  Aufstellen	  der	  Klassen	  gewährleistet	  ist.	  
	  
Die	  Sicherheit	  aller	  Kinder	  ist	  uns	  wichtig.	  Wenn	  Sie	  ein	  Anliegen	  haben,	  benutzen	  
Sie	  bitte	  den	  mittleren	  Aufgang	  (B),	  um	  zum	  Sekretariat	  zu	  gelangen.	  Dadurch	  
können	  wir	  schulfremde	  Personen	  in	  den	  beiden	  anderen	  Treppenaufgängen	  
sofort	  identifizieren.	  Wenn	  Sie	  verloren	  gegangene	  Dinge	  suchen,	  melden	  Sie	  sich	  
bitte	  beim	  Schulhausverwalter	  Herrn	  Radzik.	  
	  
	  
Unterrichts-‐	  und	  Pausenzeiten	  
	  
Die	  Frühbetreuung	  an	  unserer	  Schule	  beginnt	  um	  7:30	  Uhr.	  Sie	  ist	  kostenlos,	  bei	  
regelmäßiger	  Nutzung	  ist	  eine	  Anmeldung	  erforderlich.	  Ab	  7:45	  Uhr	  bis	  
Unterrichtsende	  ist	  Ihr	  Kind	  auf	  dem	  Schulgelände	  beaufsichtigt.	  
	  
Beginnt	  der	  Unterricht	  Ihres	  Kindes	  später	  als	  8:00	  Uhr,	  z.	  B.	  bei	  angesagten	  
Klassenausflügen,	  schicken	  Sie	  bitte	  Ihr	  Kind	  nicht	  zu	  früh	  in	  die	  Schule	  (keine	  
Aufsicht)	  oder	  nutzen	  Sie	  die	  Frühbetreuung.	  Die	  Frühbetreuung	  endet	  um	  9:15	  
Uhr.	  
	  
Verlassen	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  während	  der	  Unterrichtzeit	  ohne	  Erlaubnis	  
das	  Schulgelände,	  entfällt	  die	  Aufsichtspflicht	  der	  Schule.	  
	  
Die	  Aufsichtspflicht	  endet	  jeweils	  15	  Minuten	  nach	  Unterrichtsschluss.	  
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Feste	  Abholzeiten	  
	  
1. Nach	  der	  jeweils	  letzten	  Unterrichtsstunde	  Ihres	  Kindes	  12:00	  Uhr	  oder	  	  

13:00	  Uhr	  oder	  13:45	  Uhr	  
	  

2. Wenn	  Ihr	  Kind	  nach	  dem	  Unterricht	  in	  der	  Betreuung	  ist,	  gelten	  folgende	  
Abholzeiten:	  13:15	  Uhr,	  14:00	  Uhr,	  15:00	  Uhr,	  16:00	  Uhr	  oder	  17:00	  Uhr.	  

	  
Wenn	  Sie	  diese	  Abholzeiten	  nicht	  einhalten	  können,	  geben	  Sie	  bitte	  Ihrem	  Kind	  
für	  den	  betreffenden	  Tag	  eine	  schriftliche	  Mitteilung	  mit.	  
Sollten	  Sie	  sich	  unvorhergesehen	  verspäten,	  informieren	  Sie	  bitte	  die	  zuständige	  
Betreuung	  per	  Handy	  (die	  jeweilige	  Handy-‐Nummer	  haben	  Sie	  über	  Ihre	  
Betreuung	  erhalten).	  
	  
Die	  Telefonnummer	  der	  Erweiterten	  Schulischen	  Betreuung	  lautet:	  
069	  9150-‐6494.	  
	  
Unser	  Sekretariat	  ist	  am	  Dienstag,	  Mittwoch	  und	  Donnerstag	  in	  der	  Zeit	  von	  14:00	  
bis	  16:00	  Uhr	  ebenfalls	  erreichbar	  unter	  der	  Telefonnummer:	  069	  212-‐35137.	  	  
	  
	  
Mitteilungen	  im	  Krankheitsfall	  
	  
Kann	  Ihr	  Kind	  wegen	  Krankheit	  nicht	  zum	  Unterricht	  kommen,	  so	  teilen	  Sie	  das	  
bitte	  einer	  Mitschülerin/einem	  Mitschüler	  mit,	  senden	  Sie	  uns	  eine	  E-‐Mail	  oder	  
rufen	  im	  Zweifel	  im	  Sekretariat	  an.	  	  
	  
Liegt	  am	  Morgen	  keine	  Entschuldigung	  vor,	  versuchen	  wir	  die	  Eltern	  zu	  erreichen.	  
Gelingt	  uns	  das	  nicht,	  sind	  wir	  nach	  neuestem	  Gesetz	  dazu	  verpflichtet,	  nach	  
Abwägung	  der	  Umstände	  die	  Polizei	  zu	  informieren.	  
	  
Wenn	  Ihr	  Kind	  wieder	  gesund	  ist,	  geben	  Sie	  ihm	  bitte	  eine	  schriftliche	  
Entschuldigung	  für	  die	  Lehrerin	  mit.	  
	  
Liegt	  eine	  ansteckende	  Krankheit	  vor	  (Scharlach,	  Windpocken	  u.	  a.)	  darf	  Ihr	  Kind	  
die	  Schule	  erst	  wieder	  besuchen,	  wenn	  ein	  Arzt	  bescheinigt,	  dass	  keine	  
Ansteckungsgefahr	  mehr	  besteht.	  Da	  dies	  meldepflichtige	  Krankheiten	  sind,	  
bitten	  wir	  in	  jedem	  Fall	  um	  eine	  Information	  und	  um	  die	  Angabe	  des	  
behandelnden	  Arztes,	  da	  diese	  Daten	  zum	  Gesundheitsamt	  weitergeleitet	  werden	  
müssen.	  
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Beurlaubung	  
	  
Beurlaubung	  vom	  Unterricht	  für	  die	  Dauer	  von	  bis	  zu	  zwei	  Tagen	  kann	  die	  
Klassenlehrerin	  genehmigen.	  
	  
Bei	  Beurlaubung	  unmittelbar	  vor	  Beginn	  oder	  nach	  Ende	  der	  Ferien	  ist	  ein	  
schriftlicher	  Antrag	  bei	  der	  Schulleitung	  zu	  stellen.	  Dieser	  kann	  nur	  in	  
Ausnahmefällen	  genehmigt	  werden.	  Er	  ist	  vier	  Wochen	  vorher	  einzureichen.	  
	  
	  
Religionsunterricht	  
	  
Wenn	  Sie	  Ihr	  Kind	  vom	  Religionsunterricht	  abmelden	  möchten,	  ist	  das	  nur	  in	  
schriftlicher	  Form	  zum	  jeweiligen	  Halbjahr	  möglich	  (Abgabe	  im	  Sekretariat).	  
Alternativ	  zum	  Religionsunterricht	  nehmen	  die	  Kinder	  in	  den	  Klassenstufen	  	  
3	  und	  4	  am	  Ethikunterricht	  teil.	  
	  
	  
Wohnungswechsel	  
	  
Jeden	  Wohnungswechsel	  melden	  Sie	  bitte	  umgehend	  im	  Sekretariat	  und	  der	  
Klassenlehrerin.	  Dies	  gilt	  ebenfalls	  für	  Änderungen	  der	  Telefonnummer.	  
	  
	  
Schulwechsel	  
	  
Sollte	  Ihr	  Kind	  die	  Schule	  wechseln,	  müssen	  Sie	  es	  im	  Sekretariat	  abmelden.	  
Dabei	  ist	  die	  aufzunehmende	  Schule	  mit	  Schulanschrift	  anzugeben,	  da	  die	  
Schülerakte	  Ihres	  Kindes	  an	  die	  neue	  Schule	  weitergeleitet	  werden	  muss.	  
Bücher,	  Lehrmittel	  usw.	  müssen	  vor	  dem	  Schulwechsel	  zurückgegeben	  werden.	  
	  
	  
Unfall-‐	  und	  Erstversorgung	  
	  
Verletzt	  sich	  ein	  Kind	  in	  der	  Schule,	  dürfen	  wir	  nur	  bedingt	  Erste	  Hilfe	  leisten.	  
Handelt	  es	  sich	  um	  eine	  ernstere	  Verletzung	  oder	  gibt	  es	  Anzeichen	  einer	  
Krankheit,	  werden	  Sie	  in	  jedem	  Fall	  benachrichtigt.	  
	  
Bitte	  achten	  Sie	  darauf,	  dass	  Ihre	  Notfalltelefonnummern	  (Handy/Oma,	  Tante	  
usw.)	  immer	  aktuell	  sind.	  
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Melden	  Sie	  Unfälle	  auf	  dem	  Schulweg	  oder	  bei	  Schulveranstaltungen	  sobald	  wie	  
möglich	  im	  Sekretariat.	  
	  
	  
Sachbeschädigung	  
	  
Halten	  Sie	  Ihr	  Kind	  dazu	  an,	  mit	  Lehrmitteln	  (Bücher,	  Arbeitsmaterialien,	  
Lernspiele)	  und	  Einrichtungen	  der	  Schule	  (Tische,	  Stühle,	  Wände,	  Türen,	  Fenster)	  
sauber	  und	  schonend	  umzugehen.	  Bei	  Beschädigungen	  oder	  Verlust	  haften	  Sie	  als	  
Erziehungsberechtigte.	  Die	  Bücher	  sind	  einzubinden	  (bitte	  keine	  selbstklebende	  
Folie	  benutzen).	  
	  
	  
Datenschutz	  
	  
Persönliche	  Angaben	  unterliegen	  dem	  Datenschutz.	  
	  
Klassenlisten	  mit	  Angaben	  des	  Namens,	  der	  Wohnung,	  des	  Geburtstages	  und	  der	  
Telefonnummer	  eines	  jeden	  Kindes	  können	  erstellt	  und	  jedem	  Kind	  ausgehändigt	  
werden,	  wenn	  Sie	  dazu	  Ihr	  Einverständnis	  geben.	  
	  
	  
Kooperation	  „Schule	  -‐	  Eltern“	  
	  
Als	  Erziehungsberechtigte	  haben	  Sie	  die	  Möglichkeit,	  in	  der	  Schule	  mitzuarbeiten	  
und	  mitzugestalten.	  
	  
Im	  Interesse	  und	  zum	  Wohle	  des	  Kindes	  ist	  eine	  gute	  Zusammenarbeit	  „Schule	  -‐	  
Elternhaus“	  notwendig.	  
	  
Formen	  der	  Kooperation	  „Schule	  -‐	  Eltern“	  stellen	  der	  Klassenelternbeirat,	  der	  
Schulelternbeirat	  und	  die	  Schulkonferenz	  dar.	  
	  
Zu	  Einzelgesprächen	  stehen	  Schulleitung	  und	  Lehrkräfte	  nach	  vorheriger	  
Terminabsprache	  zur	  Verfügung.	  
	  
Damit	  Sie	  als	  Eltern	  über	  wichtige	  organisatorische	  Dinge	  der	  Schule	  insgesamt	  
bzw.	  Ihrer	  Klasse	  rechtzeitig	  informiert	  werden	  können,	  erhält	  Ihr	  Kind	  eine	  
Mappe	  (=	  Eltern-‐Info-‐Mappe).	  Bitte	  schauen	  Sie	  täglich	  in	  diese	  Mappe.	  
	  


