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Unsere Schulregeln
Wir alle wollen uns an unserer Grundschule wohl fühlen.
Darum halten wir uns an die folgenden Vereinbarungen:

1.

2.

Wir







gehen freundlich und rücksichtsvoll miteinander um!
Wir grüßen uns.
Wir sagen danke und bitte
Wir entschuldigen uns, wenn wir einen Fehler gemacht haben.
Wir lösen Probleme friedlich miteinander.
Wir achten auf das vereinbarte Stopp-Zeichen.
Wir halten uns an vereinbarte Gesprächs- und Klassenregeln.

Wir helfen uns gegenseitig!
 Wir kümmern uns um diejenigen, die Hilfe benötigen.
 Wir bitten um Hilfe, wenn wir Probleme nicht alleine lösen können.

3.

Wir achten auf einen geordneten Ablauf von Unterricht!
 Wir kommen pünktlich und bringen unser Arbeitsmaterial mit.
 Wir gehen sorgfältig mit Büchern und Arbeitsmaterialien um.
 Wir achten auf das Eigentum der Schule und der Mitschüler.
 Wir lassen alle elektronischen Geräte zu Hause.
 Handys müssen ausgeschaltet in der Schultasche bleiben.

4.

Wir halten den Schulhof und das Schulgebäude sauber.
 Wir trennen unseren Müll richtig.
 Wir gehen sparsam mit Strom, Wasser und Papiertüchern um.
 Wir halten die Toiletten sauber.

Unsere Pausenregeln
















Wir gehen in der Pause alle zügig nach draußen auf den Schulhof.
Wir gehen langsam und leise durch das Schulhaus.
Wir verlassen das Schulgelände während der Pausen nicht.
Wir schonen unsere Sträucher und Bäume, reißen keine Zweige ab und
laufen nicht durch die Hecke.
Wir werfen nicht mit Schneebällen, Steinen oder Sand.
Wenn es zu Streit kommt, dann versuchen wir diesen zuerst selbst zu
lösen. Gelingt dies nicht, gehen wir zu einer Aufsichtsperson.
Wir behandeln unsere Spielgeräte sorgfältig und räumen diese nach der
Pause ordnungsgemäß auf.
Spielgeräte des Horts sind nur nach der 2. Pause zu benutzen.
Bei grüner Ampel (von außen zu sehen) dürfen wir auch auf der Wiese
spielen.
Unsere Jacken hängen wir ordentlich an den Haken. Wir schließen die
Garderobentüren.
Wir bleiben bei Regenpausen im Klassenzimmer.
Abgrenzung des Schulhofs: Parkplatz, die Steine vor den Fenstern
(Erdgeschoss), erster Treppenabsatz nach der Garage
Wir spielen nur auf dem Kleinspielfeld, wenn wir eingeteilt sind.
Wir tragen im Schulhaus Hausschuhe.
Die Hausschuhe räumen wir ordentlich in die Garderobe.

Die Schulordnung tritt am ,8. April 2013 in Kraft.

Lehrerkollegium / Betreuuerteam
und Schulleitung
J. Spiekermann

Klasse:
Datum:
Name des Schülers/der Schülerin:
Ich kann auch Fehler zugeben.
Wenn mir das Einhalten der Regeln nicht gelingt:
1. werde ich ermahnt und an die Regeln erinnert.
2. erhalte ich eine Zusatzaufgabe in Bezug auf mein Fehlverhalten, die von
den Eltern unterschrieben wird.
3. muss ich gegebenenfalls etwas ersetzen oder wieder gut machen.
4. werde ich bei extremen Verstößen, wie zum Beispiel Verletzung
anderer Kinder, nach Hause geschickt.

Ich habe die Regeln, die an unserer Grundschule gelten,
verstanden und werde sie einhalten.

Unterschrift des Schülers/der Schülerin:

Unterschrift der Eltern:

