
Schulordnung 

 

Die Ampel: 

 

In allen Klassen hängt eine Ampel aus Pappe, jedes Kind hat eine Klammer mit sei-

nem Namen darauf. Alle Kinder starten unterhalb vom grünen Ampelfeld. 

Stört ein Kind den Unterricht oder hält es sich in der OGS nicht an die Regeln in den 

Gruppenräumen, wird es ermahnt. Stellt es dann das störende Verhalten nicht ein, 

wandert es auf das gelbe Feld.  

 

 Grün: Nach 1-2 Vorwarnungen kommt der Name des störenden Kindes auf grün. 

Stört es weiterhin den Unterricht, wandert es auf das gelbe Feld. 

 Gelb: Nach drei Verwarnungen auf gelb muss das Kind für eine Schulstunde in die 

Nachbarklasse. Die Zeit kann je nach Störung individuell erhöht werden. 

 Stört das Kind danach noch einmal (in der Nachbarklasse oder später in der eigenen 

Klasse), wandert es auf „Rot“.  

Rot: bedeutet, das Kind muss den versäumten Unterrichtsstoff nacharbeiten, entwe-

der am selben oder an einem der nächsten Tage; darüber muss Ihr Kind Sie als Er-

ziehungsberechtigten durch einen Anruf  informieren. Sind Sie nicht erreichbar, 

wird eine Nachricht ins Mitteilungsheft geschrieben. Sie müssen dies gegenzeichnen 

(Unterschrift).  

 Wenn das Kind auf Stufe „Rot“ steht und wieder stört, kommt es auf „Doppelrot“. 

Doppelrot: Sie als Erziehungsberechtigte/r werden unmittelbar angerufen, um über 

die Art der Störung informiert zu werden sowie um ihr Kind abzuholen. Sie müssen 

immer telefonisch erreichbar sein. 

 Verweigert ein Kind sich, indem es auf die Aufforderungen der Lehrer oder Erzie-

her nicht reagiert, holen diese sich Unterstützung bei den Kollegen und im Anschluss 

bei der Rektorin. Sollte das Kind sich dann immer noch nicht einsichtig zeigen, wer-

den wiederum Sie als Eltern angerufen, um das Kind abzuholen. 

Wir sind uns bewusst, dass diese Maßnahmen drastisch klingen, sind jedoch der An-

sicht, dass alle Kinder ein Recht auf störungsfreien Unterricht haben, und dass wir 

dies deutlich stärker als bisher in den Fokus nehmen müssen! Wir erhoffen uns von 

diesen Maßnahmen, dass die Unterrichtsstörungen nachlassen und die beste-

henden Regeln wieder besser beachtet werden, so dass alle Kinder in einer 

entspannten Unterrichtsatmosphäre die Chance erhalten, gut in der Gruppe 

lernen zu können.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

das Kollegium und das Team der OGGS Jürgens Hof 



 


