Schulordnung
Alle Kinder und auch die Lehrerinnen und Lehrer, sowie die OGS-Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sollen sich bei uns wohl fühlen und mit Freude lernen und lehren können.
Deswegen gehen wir alle rücksichtsvoll miteinander um!
Damit alle gern in unserer Schule sind, ist es wichtig, dass alle Vereinbarungen
eingehalten werden.
Die drei goldenen Regeln
1. Ich verhalte mich meinen Mitschülern, Lehrern und Mitarbeiterinnen der OGS
gegenüber höflich, freundlich und hilfsbereit.
2. Ich erledige meine Aufgaben sorgfältig.
3. Ich gehe sorgsam mit allen Sachen um.
Allgemeine Regeln des Zusammenseins











Wir begegnen uns freundlich und grüßen uns.
Alle Kinder können sorgenfrei lernen und spielen.
Ich weiß, jeder Mensch ist besonders.
Ich helfe den anderen Kindern, wenn sie Schwierigkeiten haben.
Ich beziehe andere Kinder beim Spielen und Lernen mit ein.
Ich setze mich für eine saubere Schule und den Schutz unserer Umwelt ein.
Ich löse meine Probleme gewaltfrei.
Ich verlasse das Schulgelände während der Schulzeit nicht ohne Erlaubnis.
Ich folge den Anordnungen meiner Lehrerinnen und Lehrern, der OGSMitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Hausmeisterin und den Sekretärinnen.
Ich respektiere das Eigentum anderer.
Verhalten vor und nach dem Unterricht








Ich benutze den sichersten Schulweg, Fußgängerampeln und Zebrastreifen.
Ich fahre erst mit dem Fahrrad zur Schule, wenn ich den Fahrradführerschein
bestanden habe oder wenn meine Eltern es mir schriftlich bescheinigen, dass ich
zur Schule fahren darf. Ich denke daran, dass ich nur mit einem verkehrssicheren
Fahrrad zur Schule fahre und immer einen Fahrradhelm trage. Mein Fahrzeug
(Fahrrad, Roller, …) schiebe ich über den Schulhof zum Fahrradständer und
schließe es ab.
Ich bin pünktlich und halte mich an die Unterrichtszeiten.
Im Schulhaus bin ich leise und renne nicht.
Ich achte darauf, dass meine Jacke und meine Sportsachen ordentlich an meinem
Haken hängen und meine Schuhe an ihrem Platz im Regal stehen.
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Verhalten während des Unterrichts und in der Pause






Ich habe alle Schulsachen dabei, die ich für den Unterricht benötige.
Ich halte die Klassenregeln ein.
Ich halte die Schulordnung ein.
Ausgeliehene Spielgeräte gebe ich nach der Pause wieder zurück.
Der jeweilige Lehrer beendet die Unterrichtsstunde und entlässt den/die Schüler/in
die Pause.
Klassenregeln





Ich bin leise und höre gut zu.
Ich arbeite aufmerksam und sorgfältig.
Ich melde mich, wenn ich etwas sagen möchte.
Wenn ich gegen die Regeln verstoße, wird das für mich folgende
Konsequenzen haben:





Ich muss die Klasse verlassen.
Meine Eltern müssen mich abholen.
Den Unterrichtsstoff muss ich nacharbeiten.

Ich bin für mein Verhalten verantwortlich!
________________________________________________
Datum und Unterschrift des Schülers / der Schülerin

