A:

Ordnung für Aussen

Schulweg
Wir dürfen nicht mit dem Fahrrad zur Schule fahren,
solange wir nicht die Fahrradprüfung gemacht haben.
Wir benutzen den Zebrastreifen, um sicher über
die Straße zu kommen.

Wir kommen pünktlich aber nicht viel zu früh zur
Schule. Ab 8.00 Uhr sind die Klassenzimmer geöffnet.
Der Unterricht beginnt um 8.15 Uhr.

Schul - und Hausordnung
für die Grundschule

Pause
Zur großen Pause verlassen wir alle den
Klassenraum und das Schulgebäude und bleiben
während der Pause im Pausenhof.
Zur Toilette gehen auf dem Weg nach draußen oder
nach der Pause, bevor wir zurück ins Klassenzimmer
kommen.
Das Schulgelände dürfen wir während der großen
Pause nicht verlassen.

Wenn so viele Kinder gleichzeitig Spaß haben wollen,
müssen wir vor allem an den Spielgeräten sehr gut
aufeinander achten und Rücksicht nehmen. Wir
gehen freundlich miteinander um.

Nach der großen Pause (erstes Gongzeichen)
versammeln wir uns am vereinbarten Platz und
warten auf unsere Lehrerin oder unseren Lehrer.

Wir kennen alle die STOPP-Regel und halten sie ein.

Abfälle werfen wir in die Abfallkörbe. Am besten verpacken
wir unsere Vesper so, dass möglichst kein Abfall entsteht.

Wenn es in der großen Pause regnet, dürfen wir
im Klassenzimmer oder auf dem Flur davor
bleiben. Das wird vorher per Durchsage
angekündigt.

Jede Woche hat eine andere Klasse Hofdienst.

Bäume, Sträucher und Blumen sind auch Lebewesen,
die wir schonen wollen. Wir reißen nicht an ihnen herum.

Den Rasen dürfen wir nur bei trockenem Wetter betreten.
Wir beachten dazu die Durchsagen der Schulleitung.

Wir achten bei schlechtem Wetter darauf, dass wir
nicht zu viel Schmutz ins Schulhaus tragen,
sondern streifen unsere Schuhe auf den
Fußmatten an den Eingangstüren ab.

Mäntel, Jacken und unsere Turnbeutel hängen wir
ordentlich an die Garderobe. Unsere Schuhe
stellen wir auf das Schuhregal.

B:

Ordnung für Innen

Um das Schulhaus sauber zu halten, tragen wir
Hausschuhe.

Im Treppenhaus, in den Gängen, in den Klassenzimmern
und in der Aula rennen, rutschen und raufen wir nicht.

Auf der Treppe gehen wir rechts, weil es sonst
bei Gegenverkehr zu eng ist.

Die Treppengeländer sind nicht zum Turnen da.
Wir stützen uns auch nicht mit den Füßen an den Wänden
ab.

Wir bemalen Papier und nicht die Wände.
Die Kunstwerke und Fotos von anderen Kindern schauen
wir uns an, aber bekritzeln und zerstören sie nicht.

Wir gehen sorgfältig mit Schulmöbeln und Materialien um.
Jeder von uns ist für Sauberkeit und Ordnung im
Klassenzimmer und im Schulhaus mitverantwortlich.
Dazu gehören auch die Toiletten, in denen wir
keinen Unfug machen.
Kaugummis sind in der Schule verboten.

C: Verschiedenes
Beurlaubung:
Für die Beurlaubung von Schülern in besonderen Fällen gilt
folgende Regelung:
- für die Fachstunde entscheiden die Fachlehrer
- bis zu zwei aufeinanderfolgenden Tagen entscheiden die
Klassenlehrer (dies gilt nicht für die Tage vor oder nach
den Ferien)!
In allen anderen Fällen entscheidet der Schulleiter.

Krankheit:
Bei Krankheit ist die Schule umgehend mündlich oder
schriftlich zu benachrichtigen.

Unfälle:
Unfälle sind unmittelbar von den Fachlehrern an die
Schulleitung zu melden.

Fundsachen:
Fundsachen wie Vesperdosen oder Jacken können in die
Sammelkiste vor dem Büro der Hausmeister gelegt und dort
auch wieder abgeholt werden. Wertvolle Gegenstände wie
Schmuck, Schlüssel oder Geldbeutel bitte direkt beim
Hausmeister, einem Lehrer oder auf dem Sekretariat abgeben.

Sachschäden:
Sachschäden müssen der Schulleitung oder dem Hausmeister
sofort gemeldet werden. Schüler, die mutwillig Schäden
verursachen, müssen diese bezahlen. Für beschädigte Bücher
muss Ersatz geleistet werden.

