Schul - und Hausordnung
Wir wollen uns an unserer Schule wohl fühlen und friedlich miteinander
auskommen.
Deshalb verhalten wir uns so, dass alle am Schulleben beteiligten gerne zur Schule
kommen.

Allgemeines Verhalten
Was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem andern zu.
Deshalb gilt:
•

Ich bin hilfsbereit

•

Ich lache niemanden aus und verwende keine Schimpfwörter

•

Ich verletzte niemanden durch Worte und Taten

•

Ich nehme nichts, was anderen gehört

•

bei einem Problem, das ich selbst nicht lösen kann, hole ich mir Hilfe bei Erwachsenen

Ich grüße und sage „Bitte" und „Danke"
Im Schulgebäude nehme ich meine Mütze und Kappe ab.
Auf dem Schulgelände dürfen Handys und andere elektrische Unterhaltungsgeräte nicht
eingeschaltet, gesehen und gehört werden.
Ich achte auf die Umwelt und bringe mein Vesper in möglichst wiederverschließbaren

Behältern mit.
Kaugummis sind verboten.
Auf die Toilette gehe ich vor dem Unterricht oder zu Beginn der Pausen. Ich wasche mir
regelmäßig die Hände mit Seife.

Vor und nach dem Unterricht
Ich betrete das Schulhaus frühestens 10 Minuten vor meinem Unterrichtsbeginn.
Ich hänge meine Jacke an den Haken und stelle die Schuhe ordentlich in das Regal.
Ich ziehe meine Hausschuhe an und bin pünktlich im Klassenzimmer.
Ich bewege mich im Schulhaus leise und renne nicht. Das Schulhaus ist kein Spielplatz!
An der Treppe nehme ich besonders Rücksicht und drängle nicht.
Ich halte das Schulhaus und das Schulgelände sauber und ordentlich.

Regeln während des Unterrichts
Ich halte mich an die vereinbarten Klassenregeln.
Ich behandle alle Arbeitsmaterialien und das Schuleigentum sorgfältig.
Während der Unterrichtszeit verlasse ich nicht das Schulgelände.

Pausenregelung

Ich ziehe mich am Anfang der Pause zügig und dem Wetter entsprechend an.
Die großen Pausen finden im Schulhof statt.
Ich werfe keine Schneebälle oder Steine und spiele nicht mit abgebrochenen Ästen.
Am Kletterturm verhalte ich mich rücksichtsvoll und umsichtig. Hinweisschilder beachten!
Ausgeliehene Spielgeräte bringe ich zur Holzhütte zurück.
Ich verhalte mich beim Lehrerwechsel ruhig und bleibe im Klassenzimmer oder gehe zügig
zum nächsten Unterrichtsort.

Fehler machen ist nicht schlimm!
Wichtiger ist, ich gebe es zu und entschuldige mich dafür.

