Unsere Schulordnung

In unserer Schule leben wir in einer großen
Gemeinschaft zusammen. Hier wollen wir uns
wohl fühlen und erfolgreich lernen.
Wir gehen höflich, respektvoll und rücksichtsvoll
miteinander um.
Damit dies gelingt,
halten wir uns an folgende Regeln:

Umgang miteinander
Ich bin freundlich, ehrlich und respektvoll.
Ich helfe anderen.
Ich löse Streitigkeiten mit Worten, d.h.



keine Schimpfwörter und andere Beleidigungen!
keine körperliche Gewalt!

Ich beteilige mich nicht an Spaßkämpfen.
Ich gehe sorgsam mit dem Eigentum anderer um.
 Bei „STOPP-hör auf“ ist sofort
Schluss!
Unterricht
Ich komme pünktlich zum Unterricht.
Ich halte mich an unsere Klassenregeln.
Ich bringe meine Arbeitsmaterialien und meine Hausaufgaben
vollständig mit.
Ich habe meine Sportsachen zu jeder Sportstunde dabei.
Ich gehe sorgfältig mit Büchern und Arbeitsmaterialien um.
Ich verlasse meinen Platz und unser Klassenzimmer
aufgeräumt und sauber.
Ich darf das Schulgelände während der gesamten Unterrichtszeit
nicht verlassen.
Verhalten im Schulgebäude
Ich verabschiede meine Eltern am Hoftor der Schule
und gehe alleine ins Klassenzimmer.
Ich verhalte mich leise im Schulhaus und renne nicht.
Ich achte darauf, dass nichts beschädigt oder beschmutzt wird.
Ich werfe Abfall in den Abfalleimer.
Ich werfe nichts aus dem Fenster.
Ich bringe keine gefährlichen Gegenstände mit.
Ich halte mich an unsere Toilettenregeln.

Verhalten in der Pause
Ich bleibe während der Hofpause auf dem Schulgelände.
Ich nehme auf andere Kinder und deren Spiele Rücksicht.
Ich halte mich an die Spielekistenregeln.
Ich beachte die Spielplatzregeln.
Ich klettere nicht auf Bäume, Zäune, Mauern
oder Dächer und gehe mit den Pflanzen sorgsam um.
Ich werfe nicht mit harten Gegenständen.
Die Toilette ist kein Spielplatz oder Aufenthaltsraum.
Ich beachte beim Betreten der Schulgebäude die gelben Linien
und halte die Eingangstüren frei.
Ich bleibe in der Regenpause im Klassenzimmer und beschäftige
mich leise.

Umgang mit Multimedia-/elektronischen Geräten
Ich darf in der Schule kein Handy, kein Smartphone und keine
Smartwatch benutzen.
Diese Geräte müssen vom Betreten bis zum Verlassen des
Schulgeländes/Schulgebäudes ausgeschaltet in meinem Ranzen
bleiben.
Ich darf keine Multimedia- oder elektronischen Geräte z. B. Tablets, MP3-Player - mit in die Schule bringen.
Ich muss mich auch bei außerschulischen Veranstaltungen
(z.B. Landheim, Ausflug, Klassenfeier, …) an diese Regeln halten.
 Bei einem Verstoß wird das betreffende Gerät eingezogen und
im Sekretariat bis Unterrichtsende aufbewahrt. Es erfolgt eine
sofortige Elternmitteilung. Nach Unterrichtsende kann das Gerät
von Kindern oder Eltern wieder abgeholt werden.

Wenn ich mich nicht an unsere Schulordnung halte,
muss ich mit Folgen rechnen.
Diese können sein:












Ermahnung
Einzelgespräch
Entschuldigung
Wiedergutmachung
Nachdenktext
Pausenverbot
Stundenweise Versetzung in andere Klasse
Elternmitteilung
Elterngespräch
Nachsitzen
Ausschluss von Klassen- und Schulveranstaltungen

Ich habe die Schulordnung verstanden und halte sie ein.
____________
Datum

______________________________
Unterschrift Kind

Alle Lehrkräfte, einschließlich Sekretärin und Hausmeister
achten auf die Einhaltung der Regeln.

____________________________
Unterschrift Rektor
Ich habe die Schulordnung mit meinem Kind besprochen
und unterstütze es bei der Einhaltung.
______________
Datum

______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

