Behandle andere
so, wie du auch
behandelt werden
möchtest.
Wir sind eine Schulgemeinschaft. In unserer Schule wollen
wir uns alle wohl fühlen, lernen, leben und wachsen. Jedes
Mitglied der Schulgemeinde ist in seiner Besonderheit
wertvoll und wird von allen anderen respektiert und
freundlich und gut behandelt.

Deshalb beachten wir diese Hausordnung.
Sie hilft uns friedlich und vertrauensvoll miteinander umzugehen.

1.
2.

Wir sind schon groß und beachten die Regel „Ab hier schaffe ich es allein“.
Ich helfe durch freundliche Worte, dass sich alle wohl fühlen. Diese Worte können sein: Bitte, Danke, Guten
Morgen, Entschuldigung, …
3. Ich halte mich an die Stopp-Regeln.
4. Ich höre auf alle Erwachsenen, die in der Schule arbeiten.
5. Unser Unterricht beginnt um 08:00 Uhr. Spätestens um 07:55 Uhr sind wir alle in der Klasse, damit der
Unterricht pünktlich beginnen kann. Ab 7.45 Uhr sollen wir vom Hof in die Klasse gehen, da draußen keine
Frühaufsicht ist, Nur OGS-Kinder werden ab 07:30 Uhr beaufsichtigt. Toben ist verboten!
6. Auf den Fluren sollte es während der Unterrichtszeit leise sein, damit alle ungestört arbeiten können. Wir
dürfen nicht rennen und rufen. Der grüne Teppich ist ein Arbeitsplatz, kein Toberaum oder eine Abkürzung. Wir
betreten ihn nur mit Hausschuhen.
7. In der gesamten Schule besteht Hausschuhpflicht. Jedes Kind hat einen festen Garderobenplatz, den es nutzen
und in Ordnung halten muss.
8. Wir frühstücken zu Beginn der großen Pause gemeinsam in der Klasse. Dabei achten wir auf ein gesundes
Frühstück. Wir verlassen danach zügig das Schulgebäude und nutzen die Pausenzeit an der frischen Luft. Dort
gelten unsere Pausenregeln.
9. Außengelände
 Bei nassem Wetter oder bei Schnee benutzen wir keine Spielgeräte.
 Feste Bälle und Fußballspielen sind nur auf dem Bussi-Platz erlaubt.
 Für den Bussi-Platz gibt es einen Belegungsplan an der Eingangstür.
 Bei gutem Wetter dürfen wir mit anderen Bällen auch auf dem Schulhof spielen. (kein Fußball!)
 Die Toiletten werden nicht zum Spielen genutzt. Türen und Toiletten sind kein Klettergerüst. Die Toiletten
sind kein Durchgang in die Schule.
10. Unsere Schule soll schön bleiben
 Wir verletzen keine Bäume und Sträucher.
 Wir bekritzeln nichts.
 Wir schießen nicht gegen die Wände.
 Wer vom Spielplatz kommt, klopft seine Schuhe aus.
 Wir verstopfen die Toiletten und Waschbecken nicht und verlassen den Raum sauber und ordentlich.
 Wir werfen Papier und Müll in die bereitstehenden Eimer.
11. Sicherheit
 Wir kämpfen nicht zum Spaß.
 Klettern auf Bäume und Dächer ist verboten.
 Wir spielen nicht mit Stöcken.
 Wir werfen nicht mit Sand, Steinen, Äpfeln, oder Ähnlichem.
 Das Schuldach darf auf keinen Fall betreten werden.
12. Bei Unterrichtsgängen (zur Kirche, zum Schwimmbad, zum Sportplatz, bei Monatsgängen, .) verhalten wir uns
verkehrsgerecht und rücksichtsvoll.
13. Nach Unterrichtsschluss gehen wir auf direktem Weg nach Hause. Kinder, die OGS oder Kibe besuchen, stellen
ihre Tornister für die Pause ordentlich vor der Klasse auf.

