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Unsere Schulordnung
Wir wollen eine Schule sein, in der sich alle wohl fühlen, gut arbeiten und optimal lernen
können.

1.Spaß haben, lachen und lernen können wir nur, wenn wir
freundlich miteinander umgehen!
- Ich achte meine Mitmenschen, nehme auf sie Rücksicht und verhalte mich hilfsbereit.
- Ich grüße Mitschüler und Erwachsene.
- Ich sage „bitte“ und „danke“.
- Wenn ich einen Fehler gemacht habe, entschuldige ich mich.
- Ich halte die Gesprächsregeln ein, dazu gehört v. a. auch, dass ich abwarte, wenn andere
sich unterhalten und dass ich akzeptiere, was andere sagen.
- Ehrlichkeit ist oberstes Gebot, auch wenn es einmal nicht angenehm für mich ist!
- Probleme lösen wir in Ruhe und ohne Gewalt (weder in Worten noch in Taten)!
Es gilt:
Was du nicht willst, das man dir tu,
das füg` auch keinem andern zu!

2. Wir wollen unser schönes Schulhaus und Schulgebäude
erhalten!“
- Ich renne nicht im Schulhaus.
- Ich verhalte mich im Schulhaus ruhig.
- Ich achte auf Ordnung in der Garderobe.
- Ich halte die Toiletten sauber.
- Ich schone Büsche, Beete, Bäume und Rasenflächen.
- Ich werfe den Müll in die Papierkörbe.
- Ich gehe sorgsam mit fremdem Eigentum um, dazu gehören auch unsere Schulbücher.

3. In der Pause wollen wir uns erholen und neue Kraft tanken!
- Ich verlasse das Klassenzimmer und das Schulhaus zügig.
- Ich halte mich nicht länger als nötig in der Toilette auf.
- Ich höre auf die Ordner aus der 4. Klasse.
- Die Klasse der Pausenaufsicht räumt den Pausenhof auf.
- Ich halte Ruhe- und Bewegungszone ein.
- Basketball spiele ich nur am Korb.
- Fußball spiele ich nur auf der Fußballwiese
- Ich beachte das Pausenende.
- Nach dem Klingeln stelle ich mich zügig am Anstellpunkt an.
- Nach der Pause gehe ich in mein Klassenzimmer und setze mich auf meinen Platz.
Bei Schnee weiß ich:
- Keine Schneebälle, keine Rutschpartien über die Bänke!
Diese Verbote bestehen zu deinem Schutz, nicht um dir den Spaß zu verderben!

4. Eine zuverlässige Pflichterfüllung ist unerlässlich!
- Ich erledige meine Hausaufgaben regelmäßig.
- Ich komme pünktlich zum Unterricht.
- Ich achte darauf, dass meine Arbeitsmittel/Sportsachen vollständig vorhanden sind.
- Ich halte Ordnung in meiner Schultasche und an meinem Platz.
- Ich gehe mit meinen Schulsachen und mit den Materialien der Schule sorgsam um.
- Ich lege meine Arbeitsmittel leise bereit und halte die Arbeitsruhe ein.

5. Regelverstöße können unangenehme Folgen haben!
- Mitteilung an die Eltern
- angemessene Entschuldigung
- Aufschreiben von Gedanken zum Vorgang
- Abschreiben eines passenden Textes
- Schaden ersetzen oder wieder gut machen
- Bei Wiederholung oder schlimmen Verstößen kann das sogar den Ausschluss von schönen
Veranstaltungen oder einen Verweis zur Folge haben.

