Schulordnung

Stand: September 2020

Miteinander
Ich verhalte mich allen gegenüber wertschätzend und rücksichtsvoll – dabei
hilft mir die Stopp-Regel.
Ich gehe mit allen Dingen sorgfältig und verantwortungsvoll um.
Ich achte das Eigentum anderer.
Ich bringe keine gefährlichen Gegenstände (z.B. Messer, Feuerzeuge) mit.
Elektronische Geräte (z.B. Handy, Smartwatch) müssen ausgeschaltet im
Ranzen sein. Am besten bleiben sie zu Hause.
Ich verhalte mich im Schulgebäude ruhig und gehe langsam.
Ich achte in meiner Schule auf Sauberkeit und Ordnung.

In der Pause
Ich gehe in den großen Pausen zügig auf den Schulhof und bleibe dann
draußen.
Wenn ich vor der Pause Sport habe, lege ich meinen Sportbeutel neben der
Pausenausleihe ab und bleibe auf dem Schulhof.
Ich beachte die Schulhofgrenzen.
(Ich halte die Regeln der Pausenausleihe ein.)
Ich befolge die Anweisungen der Pausenaufsicht und halte mich an
vereinbarte Pausenregeln.
Bei Problemen (helfen mir die Streitschlichter oder) wende ich mich an die
Pausenaufsicht.
Ich halte die Regeln auf dem DFB ein.
Ich gefährde andere nicht mit Steinen und Stöcken und werfe keine
Schneebälle.
(Ich nutze die Pause für Toilettengänge.) siehe Corona-Kurzregeln
Während der Regenpause beschäftige ich mich ruhig in meiner Klasse.
(Ich darf mein Patenkind besuchen.)

Vor und nach der Schule
Vor Unterrichtsbeginn halte ich mich in meinem Klassenraum auf und
beschäftige mich leise.
Ich halte die Garderobe in Ordnung und halte mich hier nur kurz auf.
Nach Schulschluss verlasse ich gleich das Schulgelände oder gehe zum
PäMiKi.
Ich beachte die Regeln an der Bushaltestelle und verhalte mich im Bus
hilfsbereit und angemessen.

Im Unterricht und in der Betreuung
Ich trage in der Schule Hausschuhe.
Ich bin pünktlich und bereite meinen Tisch vor.
Ich halte die Gesprächs- und Verhaltensregeln ein.
Ich befolge die Anweisungen der Lehrkraft oder der Betreuungskraft.

Regeln während der Corona-Pandemie
Jeder, der sich in unserer Schule aufhält, muss diese Belehrung erhalten und einhalten.
Die Einhaltung ist wesentlich, um andere nicht zu gefährden und Sicherheit zu
gewährleisten. Wir nehmen die Regeln sehr ernst, Verstöße werden nicht toleriert.
Bitte übernehmt Verantwortung für unsere Gemeinschaft und lasst uns eine gute
gemeinsame Zeit hier in der Schule haben.
Wir alle beachten folgende Regeln und Vorgaben:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Ich komme gesund in die Schule.
Ich trage beim Kommen und Gehen eine Maske.
Ich nutze immer den zugeteilten Ein- und Ausgang.
Ich halte immer und überall Abstand (1,5 m) zu allen, die nicht in meiner
Klassenstufe sind.
Ich halte mich an die allgemeinen Hygieneregeln:
a. Ich niese und huste in die Armbeuge, wende mich ab und benutze
Taschentücher.
b. Ich wasche mir regelmäßig die Hände.
Ich berühre möglichst keine Türklinken und Handläufe (Treppe)
Ich bringe immer alle Materialien mit und tausche keine Gegenstände, auch kein
Essen oder Trinken.
Ich gehe nur einzeln in den Toilettenraum (Ausnahme Klasse 1) und melde mich vor
dem Toilettengang bei der Lehrkraft.

In den Pausen
9. Nutze ich nur den Bereich für meine Klassenstufe und gehe auf den markierten Wegen
dorthin.

10. Ich gehe zügig in die Pause und nach Aufforderung der Aufsicht zügig wieder in den
Klassenraum zurück.
11. Wenn ich nach der großen Pause Sport habe, lege ich meinen Sportbeutel neben
der Pausenausleihe ab.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Damit wir uns in der Schule alle wohlfühlen und gemeinsam lernen können, wollen wir
diese Regeln einhalten.
Die Regeln wurden gemeinsam gelesen, besprochen und zur Kenntnis genommen. Ich
halte mich an die Regeln.
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