Schulordnung
Unsere Schule ist ein Ort, an dem viele unterschiedliche Kinder und Erwachsene fast
täglich einen großen Teil des Tages miteinander verbringen.
In dieser Zeit wollen wir uns in der Schule wohl fühlen, in Ruhe lernen, lehren und
zusammen leben. Für ein friedliches Miteinander müssen wir uns an Regeln für unser
Zusammensein halten.
Diese Schulordnung wird gleichermaßen von Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und
Schülern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Eltern beachtet.

Regeln des Zusammenlebens
Wir halten uns an die „Goldene Regel“:
Ich verhalte mich anderen gegenüber so, wie ich selbst behandelt werden möchte.


Wir gehen freundlich und höflich miteinander um (z. B.: netter Tonfall, gegenseitiges
Grüßen, dem anderen die Tür aufhalten, „bitte“ und „danke“ sind Zauberwörter,
„Entschuldigung“).



Im Schulgebäude gehen wir, sind leise und stören niemanden.



Wir sind anderen gegenüber fair (kein Schlagen, keine Beleidigungen).



Wir helfen einander.



Wir achten das Eigentum anderer und gehen vorsichtig damit um.



Wir bringen keine Dinge mit in die Schule, die uns stören oder gefährden (z.B. Handys,
mp3-Player, (Spielzeug-) Waffen…).

Vor dem Unterricht









Sicherheit ist uns wichtig:
o Die für Lehrkräfte ausgewiesenen Parkflächen sind in der Zeit von 07.00 –
14.00 Uhr nicht durch Eltern zu befahren. Bitte nutzen Sie die Parkstreifen
am Neumärker Platz bzw. am Worthweg.
o Wir bitten alle Erwachsenen, sich nicht auf den Fluren unseres
Schulgebäudes aufzuhalten. Erwachsene, die ihre Kinder bringen, warten in
dem dafür vorgesehenen Bereich.
Ich stelle mich vor dem Unterricht an dem dafür vorgesehenen Platz auf dem
Schulhof auf. Bei Regen warte ich in Haus 1.
Ich hänge meine Jacke, meinen Schal und meine Mütze an die Garderobe.
Ich habe meine Materialien zuverlässig dabei (z.B. Sport, Englisch, Musik, Kunst)
und lege sie an den dafür vorgesehenen Ort.
Schmuck und Wertgegenstände bleiben an Sporttagen zu Hause.
Die Schule übernimmt keine Haftung für mitgebrachte Gegenstände.

Während der Pausen











Ich gehe zügig nach draußen. Während der großen Pause halte ich mich auf dem
Pausenhof auf, es sei denn, ich muss die Toilette benutzen oder möchte Spielsachen
an der Ausleihe tauschen.
Ich lasse andere beim Spielen mitmachen und halte mich an die Regeln des Spiels.
An den Spielgeräten wechseln wir uns ab.
Brauche ich Hilfe oder habe ich eine Frage, wende ich mich an die
Pausenaufsicht oder die Streitschlichter. Ich erkenne sie an der
Weste.
Die Spieleausleihe kann ich nur mit einem gültigen Ausweis nutzen.
Mit den Sachen aus der Spieleausleihe gehe ich sorgfältig um.
Nach dem ersten Klingeln bringe ich ausgeliehene Spielsachen zurück und gehe
dann sofort zum vereinbarten Treffpunkt.
Ich trage Kleidung, die zum Wetter passt, denn in den Pausen halten
wir uns auf dem Schulhof auf.

Nach dem Unterricht





Nach Unterrichtsschluss stelle ich meinen Stuhl hoch und achte darauf, dass der
Arbeitsplatz und die Garderobe aufgeräumt sind.
Sicherheit ist uns wichtig. Deshalb bitten wir alle Erwachsenen, sich nicht auf
den Fluren unseres Schulgebäudes aufzuhalten.
Erwachsene, die ihre Kinder abholen, warten draußen. Bei Regen können sie die
Pausenhalle bzw. den überdachten Bereich nutzen.
Ich verlasse das Schulgelände oder treffe meine Eltern am verabredeten Treffpunkt.

Auf dem Schulgelände






Ich bleibe während des Schultags auf dem Schulgelände.
Über Zäune klettere ich nicht und setze mich nicht darauf.
Auf Skateboards, Rollern o.ä. trage ich Schutzkleidung (Helm, Gelenkschoner) und
benutze die dafür ausgewiesenen Flächen.
Ich klettere nicht auf Bäume und hänge mich nicht an Äste.
Ich werfe nicht mit Dingen (z.B. Sand, Schnee, Steine …)!

… und was passiert, wenn ich mich nicht an die Regeln halte?

Konsequenzen









Ich bringe das wieder in Ordnung, was ich kaputt gemacht habe.
Ich mache etwas Gutes für die Schulgemeinschaft: Müll einsammeln, …
Ich darf bei meinem Lieblingsfach einmal nicht mitmachen.
Ich mache eine Extraaufgabe.
Ich schreibe einen Teil der Schulordnung ab.
Ich bleibe, nach Absprache mit meinen Eltern, eine Stunde länger.
Ich verbringe einen Schultag in einer anderen Klasse.
…

