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Unsere Regeln für den Ganztag 
 
1. Ich habe/Wir haben von folgenden Schulregeln Kenntnis genommen und sie mit mei-

nem/unserem Kind besprochen. 

Ich bin freundlich. 
Ich bin pünktlich. 
Ich gehe leise in der Schule. 
Ich gehe vorsichtig mit allen Sachen um und halte Ordnung. 
Ich höre auf alle Lehrkräfte und Betreuer/innen. 
Ich melde mich und höre zu. 
Ich arbeite konzentriert. 
Ich halte mich an die STOPP-Regel! 

 
2. Ich habe/Wir haben davon Kenntnis genommen, dass die Anmeldung für den Ganztag 

für ein Jahr verbindlich ist. An den gewählten Tagen verbleibt mein/unser Kind grundsätz-

lich bis 15.30 Uhr in der Schule. In Ausnahmefällen kann mein/unser Kind vom Ganztag 

abgemeldet werden. Es geht/fährt dann vor Beginn des Ganztages um 12.15 Uhr nach 

Hause bzw. wird abgeholt.  

 

3. Ich habe/Wir haben davon Kenntnis genommen, dass der Ganztag von Montag bis  

Donnerstag jeweils um 15.30 Uhr endet. 

Mein/Unser Kind wird pünktlich abgeholt bzw. darf alleine nach Hause gehen oder  

fahren. Damit endet die Aufsichtspflicht der Schule. Ausschließlich für die Fahrschü-

ler/innen gibt es an der Bushaltestelle eine Aufsicht.  

Sollte es zu wiederholten Verstößen gegen diese Regelungen kommen, werden wir nach 
zweimaliger Abmahnung einen Ausschluss vom Ganztag für Ihr Kind in Betracht ziehen. 
 
Um für alle Kinder im Ganztag einen geregelten Ablauf gewährleisten zu können, bei dem 
die Kinder sich wohl und geborgen fühlen, bitten wir Sie und Ihr Kind folgende Erklärung zu 
unterschreiben: 
 
 
---------------------------------- (Bitte den unteren Abschnitt wieder in der Schule abgeben!) ------------------------------------ 

 
 
 
__________________________________ ___________________________ 
(Name des Kindes) (Klasse im Schuljahr 2020/2021) 

 
 
Ich wurde/Wir wurden über die oben angeführten Regelungen für den Ganztag an der 
Grundschule Fürstenau informiert und verpflichte mich/verpflichten uns mit unserem Kind die 
Regelungen zu beachten und einzuhalten.  
 
 
_________________________________ 
(Ort/Datum) 

 
 
_________________________________ ________________________________ 
(Unterschrift des Kindes) (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
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