Schulordnung
An unserer Schule wollen wir respektvoll miteinander
leben und lernen. Wichtig ist dafür ein gutes Schulklima.
Damit alle an Schule beteiligten, Kinder, Eltern, Lehrer
und Angestellte sich wohlfühlen, haben wir uns auf
gemeinsame Grundsätze und Regeln geeinigt.

-

Wir Uhrer

Wir Schüler

Wir Eltern

> sind anstrengungsbereit

sorgen dafür,

• übernehmen Verantwortung für unser
Lernen.

• dass jedes Kind in seiner
Lernentwicklung gefördert und gefordert
wird.

• verhalten uns anderen und der
Gemeinschaft gegenüber so, wie wir
selbst behandelt werden möchten.
« gehen achtsam mit eigenen und fremden
Sachen um.

• unterstützen die Regeln und Werte, die
an unserer Schule gelten, insbesondere
bei Konflikten.
• suchen bei Problemen das direkte
Gespräch mit dem Lehrer.

• dass jedes Kind seine Persönlichkeit
innerhalb klarer Regeln und Grenzen
entfaltet .

• achten auf die Erledigung der
Hausaufgaben, die Vollständigkeit des
Arbeitsmaterials und sorgen für
Pünktlichkeit

• dass unser Umgang miteinander auf
gegenseitiger Achtung und
Verantwortuna beruht

• leisten unseren Beitraa fündie Sicherheit

Schufgemeinschaft "
• sind bei falschem Verhalten bereit,
unseren Fehler wieder gut zu machen.

dar Kälter out Hern ächuwey.

dass Kinder Ihre Wahrnehmung und
Achtsamkeit Im Zusammenleben
weiterentwickeln.
dass bei Regelverstößen angemessene
Konsequenzen folgen.
dass eine aktive Eltemarbeit auf der
Basis von Vertrauen und Offenheit
möglich ist

In der Pause, auf dem Schulhof und auf der Toilette

. Wir verletzen uns nicht, auch Worte können verletzen.
• Wir stören und argem andere Kinder nicht beim Spiel.
• Wir befolgen die Anweisungen der Aufsicht

Beim Sport

Im Haus

Bei außerschulischen
Veranstaltungen, bei
der Fahrt mit Bus
und Bahn

• Im Gebäude rennen,
drängeln und schubsen
wir nicht — besonders en
den Eingangen.

• Wir halten uns an die
Anweisungen der
Lehrer und
Begleitpersonen.

• Wir halten uns an die
Anweisungen der
Lehrer und
Begleitpersonen.

• Im Treppenhaus gehen
wir rechts.

. Wirbenutzen
Sportgeräte nur nach
Aufforderung.

• Wir entfernen uns nicht
von der Gruppe.

• In den Fluren sind wir
immer leise, um
niemanden zu stören.

. Wir hauen uns an die
vereinbarten
Spielregeln.

• Wir halten Abstand von
der Straße.

• Für Ordnung und
Sauberkeit Im Gebäude
sind wir alle
verantwortlich.

• Wir schauen nicht In
andere
Umkleldekablnen.

• Wir steigen geordnet ein
und aus.

• Wenn wir ein Problem nicht selber lösen können, wenden wir uns
an die Aufsicht
• Ballspiele finden nur in den Spielfeldern statt, wir benutzen nur
Sollballe.
• Wir gehen sorgfältig mtt den Spielgeraten aus der Klasse um und
bringen sie ordnungsgemäß wieder zurück.
< Wir Weitem nicht auf Baume und brechen keine Zweige ab.
. Wir halten uns In der Pause auf dem Schulhof auf.
• Wir halten den Schultiof und die Toiletten sauber.
• Wir benutzen die Toiletten angemessen:
o klettern nicht Ober TOren.
o

Stellen uns nicht auf die Toilettenbrillen,

o

Spielen nicht auf den Toiletten

. Beim Schellen stellen wir uns an unserem Klassenstellplatz auf.
. wahrend der Regenpause spielen wir leise Spiele Im
Klassenraum.

• Jacken und Tumbeutel
sind kein Spielzeug. Wir
hangen sie an die Haken.

•

. Wir bleiben bei der
Fahrt sitzen Us der Bus
anhält
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