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Regeln und Ordnungen 

Welche die Schulkinder der Saratowschen Evangelischen          
Kirchenschule und ihre Eltern oder Vormünder zu 

beobachten haben. 

 

1. 

Jedes Schulkind soll sich zeitig vor dem Anfange des 
Unterrichts, sowohl Vormittags als Nachmittags, in der Schule 
einfinden. 

2. 

Keines soll, ohne einen wichtigen Grund, die Schule versäumen. 
Eltern oder Vorgesetzte, welche genötigt sind, ein Schulkind zu 
Hause zu behalten, sind verpflichtet, den Lehrer der Klasse, zu 
welcher dasselbe gehört, vorher davon zu benachrichtigen und 
den Grund der Versäumnisse anzugeben. 

Wiederholt zu spät Gekommene und ohne hinreichenden Grund 
aus der Schule Weggebliebene werden nach Maßgabe der dabei 
Statt findenden Schuld bestraft werden. 

3. 

Auch an Sonn- und Feiertagen sind sämtliche Schulkinder 
verbunden, dem Gottesdienste in der Kirche beizuwohnen  –  wo 
sie namentlich auch den Sängerchor bilden helfen,  –  mit Andacht 
zu singen und beten, mit Aufmerksamkeit die Predigt und das 
Wort Gottes zu hören und das Gehörte im Herzen zu bewahren.   
Wegen Erfüllung der Pflicht des regelmäßigen Kirchenbesuchs 
sind nicht nur die Kinder, sondern auch deren Eltern 
verantwortlich. 



4. 

Jedes Schulkind soll reinlich und anständig gekleidet in die 
Schule kommen und Alles, was zum Lernen nötig ist, als Bücher, 
Hefte, Tafel, Griffel, Federn, Bleistift  etc., mitbringen, diese 
Schulsachen stets in gehöriger Ordnung erhalten und weder sich 
selbst noch Andern Kleidung, Bücher, Hefte, Vorschriften oder 
anderes Schul-Geräte beflecken, besudeln oder verderben. 

5. 

Jedes Schulkind muß Alles, was in der Klasse, zu der er gehört, 
gelehrt wird, mit Fleiß erlernen. Keines kann in eine höhere 
Klasse hinaufrücken, als nachdem es alle die Kenntnisse erlangt 
hat, die es, nach der Einrichtung der Schule, erlangen mußte. (s. 
Schul-Programm). 

6. 

Während des Unterrichts sollen Alle mit der ganzen Kraft ihrer 
Seele zum Lernen sich anstrengen, genau Acht geben auf die 
Lection und auf des Lehrers Wort und Fragen, nicht plaudern, 
spielen, tändeln; auch die Unachtsamen oder Unwissenden nicht 
durch Vorsagen zur Trägheit verleiten. 

7. 

Zu Hause sollen sie ohne Aufschub und vollständig alles das 
lernen und bearbeiten, was ihnen in der Schule aufgegeben wird. 
Wo das nicht geschieht, da sind, nächst den Kindern, auch die 
Eltern und Vorgesetzten des Hauses dafür verantwortlich. Nach 
einer Schulversäumniß wieder zur Schule gekommen, darf sich 
Keines damit entschuldigen, als habe es nicht wissen können, was 
aufgegeben worden. 

8. 

In und außer der Schule sollen sie ihren Lehrern und Schul-
Obern, wie überhaupt allen Vorgesetzten, Ehrerbietung, 
Gehorsam und Aufmerksamkeit beweisen, gegen ihre Mitschüler 
freundlich, dienstfertig, geduldig und zuvorkommend sein, und 



die Größern den Kleinern durch ihr Beispiel voranleuchten. 
Grobheit, Zanksucht und Schlägerei ist aller in Namen Jesu 
getauften Kinder durchaus unwürdig und soll jederzeit streng 
bestraft werden. 

9. 

Insonderheit sollen sie auch auf dem Wege in die Schule und 
nach Hause ohne Geschrei und Lärm oder andere 
Unschicklichkeiten ihren Weg gehen, wie es sittsamen Kindern 
geziemt. Vergehungen der Art, wie überhaupt alle solche groben 
Fehler, welche dem Geiste und sittlichen Gepräge oder dem guten 
Rufe der Schule nachtheilig sind, würden im Wiederholungsfalle, 
wenn andere Zuchtmittel erfolglos blieben, unter Umständen 
selbst mit Ausschließung bestraft werden müssen. 

  Gott gebe aber, daß nicht bloß die Furcht vor der Strafe, 
sondern Liebe zum Guten sie von Vergehungen abhalte und zum 
Guten antreibe! Christenkinder sollen in allen Dingen der 
erbarmenden Liebe ihres Heilandes eingedenk sein und dem 
hohen Vorbilde Seines Wandels auf Erden immer mehr 
nacheifern.  

10. 

Zum Schlusse jeden Monats bekommen diejenigen, welche im 
Laufe des Monats zu wiederholten Malen von den Lehrern in das 
Schul-Tagebuch eingetragenes Lob erhielten, hierüber eine 
gedruckte Belobungs-Carte. Hierbei versteht es sich jedoch, daß in 
derselben Zeit kein Tadel vorgekommen sein darf. Auch können 
jedem Schulkinde für grobe Fehler und Vergehungen eine oder 
mehrere Belobungs-Carten, die es schon erhalten, wieder 
entzogen werden. 

11. 

Zum Schlusse jeden Halbjahres erhält jedes Schulkind ein 
Zeugniß über Fleiß und Betragen. Diejenigen, welche in jeder 
Beziehung das Urteil : „gut“  oder „sehr gut“ erhielten, werden 
damit beehrt, ihre Namen zum Andenken in das zu diesem Zwecke 
eingerichtete rothe Buch einzutragen. 



12. 

Zum Schlusse jeden Schuljahres bekommen in der öffentlichen 
Censur diejenigen, welche mehrere monatliche Belobungs-Carten 
aufzuweisen haben, je nach der Zahl und Art derselben ein 
kleineres oder größeres Geschenk an Büchern, Schulmaterialien 
oder irgend einem andern nützlichen und angenehmen 
Gegenstande. 

13. 

Wer sich durch Fleiß und gutes Betragen den obersten Platz in 
der Klasse erworben hat, erhält von dem Lehrer den ehrenden 
Auftrag, vorkommenden Falles die Aufsicht über die ganze Klasse 
zu führen. Ebenso werden die Obersten einer jeden Bank dadurch 
ausgezeichnet, daß ihnen in Bezug auf ihre Bank sowohl andere 
gelegentliche Hülfleistungen übertragen werden, als auch 
insonderheit, nach Anweisung des Lehrers, die Leistung und 
Unterstützung der Übrigen bei ihren Schularbeiten anvertraut 
wird. 

14. 

Dagegen werden träge, unachtsame, tadelnswerthe Schulkinder 
nicht nur stets die untersten Plätze einnehmen, sondern auch, bei 
schwerem oder oft wiederholtem Tadel nach Ausweis des 
Schultagebuchs, bis zu ihrer Besserung auf die Correctionsbank 
abgesondert. Gott verhüte die Schande, daß, wenn auch diese 
Strafe erfolglos bliebe, zur Verschärfung derselben gar ihre 
Namen an die über dieser Bank zur Warnung aufgehängte 
schwarze Tafel angeschrieben werden müßten, wobei denn die 
äußerste Strafe der Ausschließung auch nicht mehr ferne wäre! 

15. 

Alle Mitglieder der Saratowschen Evangelischen Stadtgemeinde 
haben das Recht, ihre Kinder, gegen das geringe Schulgeld von 3 
Rbl. 60 Kop. S. jährlich, in dieser Schule unterrichten zu lassen, 
aber auch die Pflicht, zum Beweise, daß sie als Gemeindeglieder 
gelten wollen (laut Beschluß des Gemeinde-Convents d. d.  10 Apr. 



1855.) regelmäßig im December ihren jährlichen Kirchenbeitrag 
von mindesten 1 Rbl. 50 Kop. S. einzuzahlen, widrigen Falles sie 
jenes Recht verlieren und ihre Kinder als fremde Schulkinder 
betrachtet werden müßten. (s. §17.) 

16. 

Die Aufnahme von Gemeinekindern in die Saratowsche Evang. 
Kirchenschule geschieht unter folgenden genau zu beobachtenden 
Bedingungen : 1) daß der Vater oder dessen Stelle vertretende 
Vormund in Begleitung des resp. Kindes sich persönlich beim 
Pastor als dem Director der Schule eingefunden, von demselben 
eine  s. g. Aufnahme-Carte empfangen und diese dem Hauslehrer 
eingehändigt hat;  2) daß er unverzüglich für das aufzunehmende 
Schulkind die vorgeschriebenen Schulbücher, Hefte und übrigen 
Schulsachen anschaffe (ebenso später bei Versetzung desselben in 
eine höhere Klasse);    3)  daß er sich verpflichte, daß Schulgeld –      
3 Rbl. 60 Kop. S.  jährlich – stets für 3 Monate zum Voraus, und 
zwar am 1. Februar, 1. Mai, 1. August und 1. November, pünktlich 
und regelmäßig mit 90 Kop. S.  an den Hauptlehrer einzuzahlen. 
(Von den in Erfüllung dieser Anordnung dennoch Säumigen wird 
es durch den Kirchendiener eingesammelt werden). 

A n m . Eltern, deren Kinder auf der Aufnahme-Carte als 
Freischüler bezeichnet stehen, sind nicht nur von der Zahlung des 
Schulgeldes frei, sondern sollen auch die Schulbücher entweder zu 
herabgesetzten Preisen oder ganz unentgeltlich erhalten und 
können ihren Kirchenbeitrag nach Kräften und Belieben 
einrichten. 

17. 

Auch Solche, die nicht zur Saratowschen Evangelischen 
Stadtgemeinde gehören, können um Aufnahme ihres Kinder in 
diese Schule nachsuchen („fremde Schüler“). Für diese beträgt das 
Schulgeld 10 S. Rbl. jährlich, welches für das ganze Jahr zum 
Voraus und zwar stets zu demselben Jahrestermin, an welchem 
die erste Zahlung bei der Aufnahme geleistet worden war, zahlbar 
ist. Fremde Schulkinder, welche diese Bedingungen unerfüllt 
lassen, werden ohne Weiteres aus der Schule entlassen. 



18. 

Niemand hat das Recht, ein Schulkind aus der Schule zu 
nehmen oder aus irgend einem Grunde auch nur auf längere Zeit, 
als Eine Woche, wegbleiben zu lassen, ohne zuvor beim Director 
die gehörige Anzeige davon gemacht zu haben. Eltern und 
Vormündern wird dringend ans Herz gelegt, die Kinder in 
Erfüllung ihres Schüler-Berufes  – den diesen und keinen andern 
sollen und dürfen sie bis zu ihrer Confirmation kennen – doch ja 
nicht zu hindern, vielmehr durch alle Mittel zu fördern und dabei 
zu erhalten. 

19. 

Schulkinder, welche bis zur Vollendung ihres Unterrichts in der 
obersten Klasse die Schule fleißig besucht und benutzt haben, 
erhalten bei ihrem Austritte ein ausführliches Zeugniß, mit 
Angabe der Kenntnisse, Fertigkeiten und Tugenden, die sie 
erworben und während ihrer Schulzeit ausgeübt haben. Dieses 
Zeugniß wird aus den Registern der Schule ausgezogen, von den 
Mitgliedern des Schulrathes unterschrieben und mit Hinzufügung 
des Schulsiegels von dem Director ausgefertigt. Diejenigen aber, 
welche ohne hinreichenden Grund vor Vollendung ihres 
Unterrichts die Schule verlassen, können ein solches Zeugniß 
nicht erhalten. 

 

                                Unterzeichnet am 10. Dezember 1857. 

 

     Director :   Pastor  C.  B u t z k e . 

 

     Schulvorsteher:   F.  W e i ß . 

 

                    S.  T h a l e r . 

 


