Unsere Schulregeln
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Was wir gemeinsam erreichen wollen:
l W
ir wollen eine Schule sein, in der sich alle wohl fühlen 
können.
l 
Wir möchten miteinander arbeiten und erfolgreich lernen.
Darum ist es wichtig, dass
l
l
l
l
l
l

ir uns nicht gegenseitig gefährden, bedrohen oder gar 
w
verletzen.
wir nichts absichtlich verschmutzen oder beschädigen.

gefährliche Gegenstände (z.B. Feuerzeuge, Messer) in der Schule verboten sind.

wir keine beleidigenden Wörter oder Zeichen benutzen und nicht spucken.

wir niemanden auslachen oder ausgrenzen.

wir die Anordnungen der Lehrer/innen und Erzieher/innen 

respektieren.

Auf dem Schulhof
l W
ährend der großen Pause halten wir uns nicht in den Klassenräumen, in den
Fluren oder an den Eingängen der Schule auf.
l 
Auf dem Weg von der Klasse in die Pause und von der Pause in die Klasse
achten wir darauf, dass wir nicht rennen, drängeln oder schubsen.
l 
Die Toiletten suchen wir in den Pausen nur dann auf, wenn wir es wirklich
müssen und achten darauf, dass sie sauber bleiben. Die Toilettenräume sind
nicht zum Spielen da.
l 
Wenn wir zwischen den Bäumen und Sträuchern spielen, achten wir auf die Natur.
Wir brechen keine Äste und streifen keine Blätter ab, beschädigen auch keine
Sträucher und zerstören nichts. Wir schonen alle Pflanzen und sorgen dafür,
dass sie ungehindert wachsen können.
l 
Wir gefährden andere nicht mit Stöcken, Steinen oder Schneebällen.
l 
Wir wissen, dass wir das Schulgelände nicht verlassen und nicht über den Zaun
klettern dürfen.
l 
Bei Regenwetter oder nassem Boden nehmen wir keine Bälle mit in die Pause.
l 
Ausgeliehenes Spielzeug bringen wir immer selbst zurück zur Spielkiste.
Mutwillig zerstörte Geräte müssen wir ersetzen.
l 
Wenn wir in den Pausen Hilfe von Lehrer/innen oder den 
Pausenengeln benötigen,
sprechen wir diejenigen an, die Aufsicht haben. Du erkennst sie an den Warnwesten. Nur sie entscheiden, ob wir ins Büro oder Lehrerzimmer gehen können,
um dort weiter versorgt zu werden.
l 
In der Mittagspause halten wir uns auf dem Schulhof oder in den offenen
Angeboten an die vereinbarten Regeln.
l 
Wir halten unseren Schulhof sauber, damit das Spielen dort auch richtig Spaß
macht. Abfall werfen wir sofort in die richtigen Abfallbehälter.
l 
Das Schulobst oder Pausenbrot essen wir nur im Klassenraum.
Wenn wir gegen die Regeln verstoßen, müssen wir uns mit dem eigenen Fehlverhalten
auseinandersetzen.
Mögliche Konsequenzen:
l
l
l
l
l

ngemessene Entschuldigung (z.B. in Briefform)
A
Mitteilung an deine Eltern/gemeinsames Gespräch mit 

Zielvereinbarung
Zusatzaufgaben aus dem »Bußgeldkatalog«

Schaden ersetzen oder wiedergutmachen

Gemeinschaftsförderliche Aktionen (z.B. Schulhof säubern)


Ich kenne unsere Schulordnung genau und halte sie ein.
Ort/Datum

Unterschrift Schüler/in

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

