Unsere Schulordnung

Unsere Schulordnung
In unserer Schule treffen sich jeden Tag viele Menschen auf engem Raum. Damit
sich hier alle wohlfühlen können, wollen wir aufeinander Rücksicht nehmen und vereinbaren folgende Schulordnung:

 Wir sorgen für ein freundliches Miteinander.
-

Ich bin zu allen freundlich und höflich.

-

Ich respektiere jede Person, so wie sie ist.

-

Ich helfe anderen.

-

Einen Streit löse ich nur mit Worten. Wenn ich einen Streit nicht lösen kann,
hole ich Hilfe bei Lehrern oder Betreuern.

 Wir achten auf die anderen und verhalten uns rücksichtsvoll.
-

Im Schulgebäude gehe ich langsam und leise, damit niemand gestört wird.

-

Im Treppenhaus bin ich besonders vorsichtig, damit niemand zu Schaden
kommt.

-

Ich gehe sorgsam mit dem Eigentum anderer um.

 Wir halten unser Schulgebäude und Schulgelände sauber.
-

Ich werfe Müll in die Mülleimer.

-

Ich trage im Klassenraum Hausschuhe.

-

Ich hänge meine Jacke an die Garderobe.

-

Ich halte die Toilette sauber. Nach der Benutzung spüle ich, wasche mir die
Hände und verlasse die Toilette so, wie ich sie vorfinden möchte.

-

Ich halte Ordnung im Klassenraum.

-

Mittags hinterlasse ich den Klassenraum sauber und aufgeräumt.

 Wir sorgen für einen geordneten Ablauf von Unterricht, Betreuung und
Arbeitsgemeinschaften.
-

Ich komme immer pünktlich.

-

Ich halte mich an die Klassenregeln.

-

Ich bin auf den Unterricht vorbereitet und habe alle nötigen Materialien dabei.

-

Ich gehe sorgsam mit den Arbeitsmaterialien um.

-

Ich esse nur in den Pausen. Kaugummi lasse ich zu Hause.

-

Ich lasse elektronische Spielgeräte zu Hause. Ein Handy bleibt ausgeschaltet im Schulranzen.

 In der Pause beachten wir die Pausenregeln.
-

Das Werfen von Steinen und Schneebällen und das Kämpfen mit Stöcken
sind gefährlich und deswegen verboten.

-

Versucht zuerst, einen Streit alleine zu lösen. Wenn ihr Hilfe braucht, holt
eine Aufsichtsperson.

-

Während der Schulzeit verlassen wir den Schulhof nicht.

-

Nur die Klettergeräte sind zum Klettern da.

-

Alle Pflanzen auf unserem Schulhof wollen wir schützen, damit sie wachsen
können.

-

Am Seebach ist das Spielen bei niedrigem Wasserstand am Ufer zwischen
den beiden Brücken erlaubt. Auch hier wollen wir Pflanzen, Tiere und das
Wasser schützen.

-

Alle Ballspiele finden auf dem Nordhof statt. Damit es keine bösen Verletzungen gibt, benutzen wir nur weiche Plastikbälle.

-

Den Toilettenbereich nutzen wir nicht als Spielplatz. Auch in den Treppenhäusern halten wir uns nicht auf.

-

Jegliche Tauschgeschäfte sind auch in der Pause nicht erlaubt.

Bei einem Regelverstoß muss ich mit Konsequenzen rechnen!
 Ermahnung durch die Lehrkraft
 Benachrichtigung der Eltern
 Gespräch mit der Schulleitung
 Pausenverbot
 Regel aufschreiben und begründen
 Wiedergutmachung

Ich halte mich jeden Tag an die Regeln der Schulordnung und sorge so dafür,
dass sich alle wohlfühlen!

Meine Unterschrift
1. Schuljahr
2. Schuljahr
3. Schuljahr
4. Schuljahr

Wir freuen uns, dass du unsere Schule besuchst und wünschen dir
eine tolle Zeit in deiner Klasse!

Unser gemeinsames Anliegen

Wir wünschen uns,
 dass alle Kinder unsere Schule als Ort erfahren, an dem sie friedlich und respektvoll miteinander lernen und leben können.
 dass jedes Kind gemäß der individuellen Fähigkeiten gefördert und gefordert
wird, im Wissen um seine Stärken und Schwächen.
 den Kindern Selbstvertrauen zu vermitteln.
 die Kinder zu ermutigen und zu stärken, damit sie innerhalb und außerhalb der
Schule zu selbstständigen und verantwortungsbewussten Menschen werden.
 eine vorurteilsfreie, offene und freundliche Kommunikationsebene zwischen allen Beteiligten herzustellen.

Diesem Anspruch können wir nur gerecht werden, wenn wir ihn als gemeinsame Aufgabe von Kindern, Eltern- und Lehrerschaft verstehen.

Als Lehrerinnen und Lehrer nehmen wir unsere Verantwortung wahr, indem
wir
 uns an die gleichen Regeln und Werte halten, die wir den Kindern vermitteln
wollen und deren Einhaltung wir von ihnen erwarten.
 eine gute Unterrichtsatmosphäre und ein förderliches Lernklima schaffen.
 die Schülerinnen und Schüler motivieren sowie ihnen Ziele und Orientierung
für die Zukunft geben.
 nach besten Kräften dafür sorgen, dass jedes Kind sein Leistungspotential
ausschöpfen kann.
 die Kinder zu verantwortungsbewussten Menschen erziehen.
 zu einem guten Lehrer-Schüler-Verhältnis beitragen, das auf Respekt, Vertrauen, Toleranz und Transparenz beruht.
 die Eltern über die Entwicklung und das Verhalten ihres Kindes informieren.
 mit den Eltern in der Erziehungsarbeit zusammenarbeiten und gemeinsam
getroffene Vereinbarungen einhalten.

Als Eltern nehmen wir unsere Verantwortung wahr, indem wir
 die Regeln und Werte, die an der Schule gelten, unterstützen.
 darauf achten, dass unsere Kinder regelmäßig und pünktlich mit geeigneter
Verpflegung und den notwendigen Materialien zur Schule kommen.
 uns dafür interessieren, wie sich unsere Kinder in der Schule entwickeln und
verhalten.
 die Entwicklung unserer Kinder zu selbstständigen Persönlichkeiten fördern.
 die Schule umgehend über Probleme informieren, die das Verhalten oder das
Lernen unserer Kinder in der Schule beeinträchtigen könnten.
 mit den Lehrkräften in der Erziehungsarbeit zusammenarbeiten und gemeinsam
getroffene Vereinbarungen einhalten.
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