Schulordnung
der

Wir gehören zusammen!

Wir wollen, dass sich alle, so
unterschiedlich wir auch sind, in unserer
Schule wohl fühlen!

Damit das gelingt, beachten wir unsere
Schulregeln:

 Wir gehen freundlich miteinander um, helfen und
vertragen uns!
 Wir sind besonders rücksichtsvoll gegenüber Jüngeren
und Schwächeren!
 Spott- und Schimpfwörter verletzten mich
 Tritte und Schläge tun mir weh
 Spucken ist einfach ekelig

 Wenn mich jemand ärgert, kann ich mich auf
verschiedene Weisen wehren:
 Ich höre weg, ich gehe weg
 oder ich spreche mit dem anderen
 oder ich hole die Aufsicht oder meinen Klassenlehrer.

 Auf dem Schulhof dürfen wir spielen, rennen und toben.
Wir achten aber darauf, dass niemand verletzt wird.





Ich störe nicht absichtlich den Unterricht der anderen Klassen.
Abfälle gehören in den Mülleimer.
Die Toiletten sind kein Platz zum Spielen.
Ich achte darauf, dass die Toiletten sauber bleiben und nichts beschädigt
wird.

 Wir spielen nur mit Schaumstoffbällen.
 Wir spielen bei Regen nicht mit Bällen.
 Ich nehme besonders beim Ballspielen Rücksicht auf andere.
 Alle bringen das ausgeliehene Spielzeug wieder zurück.
 Wir machen keine Knoten in die Seile.
 An den Spielgeräten verhalte ich mich besonders rücksichtsvoll.
 Ich darf den Schulhof nicht verlassen.
 Es ist nicht erlaubt, mit Schneebällen zu werfen.
 Wir beschädigen keine Anpflanzungen und Beete.
 Ich spiele nicht bei den Fahrrädern und den Fahrradständern
 Elektronische Geräte (z. B. Nintendo, mp3-Player, Handy) gehören nicht in
die Schule.

 Wir sind für unseren Klassenraum und unser
Schulgebäude verantwortlich
 Wenn ich das Schulgebäude betreten habe, begebe ich mich gleich in
meinen Klassenraum und lege meine Schulsachen an meinem Platz ab. Ich
entscheide, ob ich wieder auf den Schulhof gehe oder mich nach den
erarbeiteten Regeln im Klassenraum aufhalte.
 Beim Gong gehe ich auf jeden Fall sofort in den Klassenraum.
 Bei schlechtem Wetter entscheidet meine Lehrerin oder mein Lehrer, ob
ich mich in der Klasse aufhalten darf.
 In den Fluren darf ich mich nicht aufhalten.
 Ich gehe langsam und ruhig durch das Schulgebäude.
 In der Pausenhalle und im Schulgebäude renne und schreie ich nicht.
 Ich halte die Eingänge frei.
 Ich lasse Jacken, Fahrradhelme und andere Sachen meiner
Mitschülerinnen und Mitschüler an ihrem Platz.
 Fundsachen gebe ich im Lehrerzimmer ab.
 Habe ich etwas aus Versehen kaputt gemacht, sage ich der Aufsicht oder
meinem Klassenlehrer bzw. meiner Klassenlehrerin Bescheid.
 Wenn ich etwas leihen möchte, frage ich nach.

 Auf dem Schulweg bin ich in besonderem Maße für meine

Sicherheit verantwortlich
 Auf dem Schulhof schiebe ich mein Fahrrad.
 Beim Einstieg in den Bus oder beim Ausstieg aus dem Bus vermeide ich
Gedrängel und streit.
 Ich bleibe an meinem Platz, bis der Bus hält.
 Mit Höflichkeit und Rücksichtnahme kann ich Konflikte im Bus vermeiden.

