Schulordnung (Kurzfassung)

1. Wir sind Vorbilder füreinander und gehen fair,
respektvoll und rücksichtsvoll miteinander um.
a) Wir begegnen uns freundlich und grüßen uns.
b) Wir unterstützen uns gegenseitig und helfen, wenn
jemand unsere Hilfe benötigt.
c) Wir spielen so, dass auch die anderen eine angenehme
Pause haben.
d) Wir halten uns an die Stopp-Regel.
e) Wir lösen Streitigkeiten untereinander friedlich oder
holen uns Hilfe beim Lehrer oder bei der Pausenaufsicht.
f) Wir folgen den Anweisungen aller Lehrkräfte und der
schulischen Mitarbeiter.

2. Wir sorgen gemeinsam dafür, dass der Schulalltag
störungsfrei ablaufen kann.
a) Wir kommen pünktlich zur Schule und suchen mit dem
Klingeln zum Unterrichtsbeginn unverzüglich unseren
Klassenraum auf.
b) Wir suchen die Toilette nur in den Pausen auf.
(Ausnahmen werden klassenintern geregelt.)
c) In den Hofpausen gehen wir sofort auf den Schulhof. In
Regenpausen halten wir uns in der Pausenhalle auf oder
bleiben im Klassenzimmer und beschäftigen uns dort leise
d) Nach dem Ende der Pause kehren wir unverzüglich in
unseren Unterrichtsraum zurück.
e) Zum Schulschluss suchen Betreuungskinder ihren Raum
auf. Alle anderen Kinder verlassen zügig das Schulgelände
oder warten an der Stopp-Linie auf den Schulbus.

3. Wir sind gemeinsam verantwortlich für erfolgreiches
Lernen.
a) Wir verhalten uns in der Klasse so, dass jeder ungestört
lernen und arbeiten kann.
b) Wir arbeiten fleißig und aufmerksam mit.
c) Wir hören sorgfältig zu und
lassen andere ausreden.
d) Wir beziehen jeden in unsere
Aktionen mit ein.
e) Wir notieren die Hausaufgaben
vollständig in unserem Aufgabenheft
und haben alle Unterrichtsmaterialien
und die Hausaufgaben vollständig dabei.

4. Wir achten auf unsere Gesundheit und Sicherheit.
a) In der Frühstückspause essen und trinken wir in Ruhe am
Tisch.
b) Süßigkeiten bringen wir nur als Geburtstagsgabe oder
nach vorheriger Absprache in die Schule; wir beachten
das Verbot von Kaugummis und Lutschern.
c) In den Pausen bewegen wir uns an der frischen Luft;
klettern dürfen wir nur auf dem Kletterwirbel bzw. auf
der Kletterspinne.
d) Wir nehmen Rücksicht auf die anderen Kinder, wenn wir
die Spielgeräte nutzen.
e) Wir beachten das Verbot von Stöcken, Steinen,
Schneebällen und anderen gefährlichen Gegenständen.
f) Wir beachten die Sicherheitsregeln für den Sport- und
Schwimmunterricht.
g) Während der Unterrichtszeit oder in den Pausen
verlassen wir das Schulgelände nur mit Erlaubnis eines
Lehrers.
h) Wer mit dem Fahrrad zur Schule kommen darf, trägt
einen Fahrradhelm.

5. Wir gehen mit eigenen und fremden Sachen sorgsam
um und behandeln die Schulanlagen und -einrichtungen
ordentlich und pfleglich.
a) Wir behandeln unsere Sachen und das Eigentum unserer
Mitschüler mit Sorgfalt.
b) Wir fragen, bevor wir uns Dinge von anderen ausleihen.
c) Wir gehen mit den Einrichtungen der Schule pfleglich um.
d) Wir dürfen Spielgeräte aus der Pausenspielkiste
ausleihen und bringen sie nach der Benutzung oder am
Pausenende ordentlich dorthin zurück.
e) Wir halten die Toiletten sauber und ordentlich.
f) Abfälle werfen wir in die entsprechenden Behälter.

