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...sind für uns selbstverständlich. Alle, die an unserer Schule
lernen und arbeiten, halten sich an diese Regeln.

1.

Allgemeine Regeln

•
•

Wir sind freundlich zueinander und grüßen uns gegenseitig und unsere Gäste.
Wir verhalten uns ruhig, verantwortungs- und rücksichtsvoll im Schulhaus.
Besonders am Vormittag gehen wir alle nur flüsternd durch die Flure, denn wir sind
eine „leise Schule“.
Wir achten auf Sauberkeit und werfen Abfälle in die vorgesehenen Mülleimer.
Mit Schulmaterialien gehen wir sorgsam um.
Nach dem Betreten des Schulhauses hängen wir unsere Jacken an der Garderobe
auf, ziehen unsere Hausschuhe an und beschäftigen uns ruhig in unserem
Klassenzimmer.
Auch mit den Hausschuhen und Kleidern anderer Kinder gehen wir sorgsam um
und entfernen sie nicht von ihrem Platz.
Die Toiletten halten wir sauber.
In der Schule sind keine Kaugummis erlaubt.
Fahrräder und Cityroller stellen wir auf dem dafür vorgesehen Platz ab.
Handys müssen auf dem Schulgelände und während des Schulbesuches
ausgeschaltet im Schulranzen aufbewahrt werden.

•
•
•
•
•
•
•
•

2. Im Klassenzimmer
•
•

Wir essen und trinken im Klassenraum nur, wenn es uns unsere Lehrer/innen
erlauben.
Wir gehen mit unserem Schulzeug und dem unserer Mitschüler sorgsam um.

Wir halten unsere Arbeitsplätze und Regale in Ordnung.

•

3. In der Pause und auf dem Pausenhof
•
•
•

Wir verlassen beim Pausenzeichen zügig und ordentlich das Schulhaus.
Wenn möglich, gehen wir nur in der Pause auf die Toilette.
Wir schauen auf der Pausenampel, wo die Pause stattfindet und welche
Spielgeräte wir holen dürfen.
• Während der Pause verlassen wir das Schulgelände nicht.
• Im Winter werfen wir keine Schneebälle. Schneemänner und Schneefrauen
bauen ist erlaubt.
• Nach der Pause räumen wir die Spielgeräte auf, gehen ruhig ins Klassenzimmer
und richten unsere Materialien für die kommende Unterrichtsstunde.

4. Im Sportunterricht
•
•
•
•

Bevor wir zur Sporthalle gehen, sammeln wir uns leise im Eingangsbereich in einer
Zweierreihe. Dann gehen wir leise über den Schulhof. Wir rennen nicht.
In den Umkleideräumen ziehen wir uns zügig und leise um.
Schmuck dürfen wir während des Sportunterrichts nicht tragen. Lange Haare
binden wir zurück. Ohrringe müssen abgeklebt werden.
Wir nehmen freitags unsere Sportkleidung mit nach Hause, um sie zu waschen und
bringen sie am Montag wieder mit zur Schule.

5. Nach Unterrichtsende und an der Bushaltestelle
•
•
•
•

Nach dem Unterricht stuhlen wir auf und verlassen das Klassenzimmer ordentlich.
Wir ziehen uns zügig an und achten darauf, dass nichts liegen bleibt.
Das Schulgelände verlassen wir umgehend.
Die Buskinder stellen ihre Schulranzen entsprechend auf und drängeln nicht beim
Einsteigen in den Bus.

Bei Regelverstößen und Streitigkeiten entschuldigen sich die Kinder nach einem
festgelegten Ritual. Hierzu gehört bei Bedarf auch Wiedergutmachung z.B. in Form eines
Entschuldigungsbriefes, Malen eines Bildes usw. Bei groben Verstößen werden in
Absprache mit den Lehrer/innen konsequent weitere Maßnahmen ergriffen. Individuell auf
Kinder abgestimmte Lösungen gehören dazu.
Konsequenzen können sein: Gespräch, Ermahnung, Aufforderung, Strafarbeit, Entzug
von Privilegien.
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Rückmeldung:
Name des Kindes: ________________________ Klasse_____ Datum: _______________
Ich habe die Schulordnung zur Kenntnis genommen und mit meinem Kind nochmals
besprochen.
__________________________________
Unterschrift Eltern

