Schulordnung
Jedes Kind soll sich an unserer Schule wohl fühlen.
Damit es gerecht und friedlich zugeht, gibt es Regeln:

Allgemeine Regeln:
1. Gegenüber anderen Kindern und Erwachsenen verhalte ich mich so, wie auch
ich selbst behandelt werden möchte: Freundlich, höflich, hilfsbereit und
rücksichtsvoll.
2. Damit es an unserer Schule „rund“ läuft, halte ich mich an das R-A-D-Konzept.
3. Die Schule gehört uns allen. Wenn ich etwas kaputt gemacht habe, sorge ich
dafür, dass es wieder repariert wird.
4. Abfall gehört in die Mülleimer.
5. Die Toilette verlasse ich so, wie ich sie später wieder vorfinden möchte,
nämlich sauber.
6. Ich nehme nichts, was mir nicht gehört. Fundsachen bringe ich zum
Hausmeister.
7. Während der Unterrichtszeit bin ich auf dem Flur leise.
8. Mein Handy bleibt währende der gesamten Zeit in der Schule im Ranzen.
Vor dem Unterricht:
1. Auf dem Schulweg halte ich mich an die Verkehrsregeln, bin rücksichtsvoll und
vorsichtig. Die Aufsicht auf dem Schulgelände beginnt um 7.50 Uhr.
2. Wenn ich nach bestandener Radfahrprüfung in der 4. Klasse mit dem Rad zur
Schule komme, trage ich einen Helm.
3. Morgens darf ich erst ins Schulgebäude, wenn unser Lehrer/unsere Lehrerin
uns Bescheid gibt.
Pausenregeln:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wenn es zur Pause geschellt hat, verlasse ich zügig das Schulgebäude.
Ich beachte die Regeln der Stopphand
Während der Hofpausen bleibe ich auf dem Schulhof.
Die Spiel- und Turngeräte behandle ich sorgfältig.
Fußball wird nur mit weichen Bällen und in der 2. Pause gespielt.
Bei Problemen, die ich nicht alleine lösen kann, wende ich mich an die
Streitschlichter oder an die Aufsicht.
7. Wenn die Pause zu Ende ist, gehe ich schnell zum Aufstellplatz und verhalte
mich ruhig.
8. In der Regenpause bleibe ich mit meinen Klassenkameraden in meinem
Klassenraum.
Ich stimme diesen Regeln zu und verhalte mich entsprechend. Bei Verstößen muss ich mit
Konsequenzen rechnen.

____________________
Eltern

______________________
Schüler/Schülerin

