Schul- und Hausordnung
In unserer Schule sollen sich ALLE, die hier lernen und arbeiten,
wohlfühlen.
Deshalb müssen wir uns gegenseitig achten, fair und höflich
miteinander umgehen und vereinbarte Regeln einhalten.
Allgemeine Regeln
→ Unsere Schule bleibt von 7:30 bis 11:00 Uhr verschlossen. Besucher melden sich im Sekretariat.
→ Um die Ordnung und Sicherheit in allen Räumen unseres Schulhauses und den
Außenanlagen zu gewährleisten, befolgen wir die Anweisungen unserer Lehrer und Hortner.
→ Vom Schulgelände entfernen wir uns nicht ohne Absprache mit einem Lehrer oder Hortner.
→ Ich bringe keine gefährlichen Gegenstände (wie Kriegsspielzeug, Waffen, Messer, Feuerzeuge,
Feuerwerkskörper, Streichhölzer) mit.
→ Ich renne nicht im Schulgebäude.
→ Die Toiletten sind keine Aufenthaltsräume. Ich achte dort auf Sauberkeit.
→ Mit Möbeln und Materialien gehe ich achtsam um.
→ Mein Handy und andere elektronische Geräte bleiben während des gesamten
Schultages ausgeschaltet in meiner Tasche.
→ Als Buskind verhalte ich mich diszipliniert und ordentlich an der Bushaltestelle und im Bus.
→ Mein Fahrrad schiebe ich auf dem Schulgelände bis zu den Fahrradständern.
→ Hunde bleiben vor dem Schultor.

Unterricht
 Ich erscheine pünktlich zum
Unterricht, spätestens 07:30 Uhr.
 Krankmeldungen von Kindern
haben bis 7:30 Uhr des jeweiligen
Tages zu erfolgen
 Im Unterricht arbeiten wir fleißig
mit und stören unsere Mitschüler
nicht.
 Nach Unterrichtsschluss verlasse
ich den Klassenraum und begebe
mich nach Anweisung in den Hort
bzw. verlasse das Schulgelände.

Pausen
 Die großen Pausen verbringe ich auf
dem Hof.
 In der Hofpause erholen wir uns und
gehen miteinander rücksichtsvoll um.
 Ich akzeptiere und befolge die
Anordnungen des Ordnungsdienstes.
 Ich klettere nur an den
Klettergeräten/Kletterbäumen, die zum
Spielen und Klettern gedacht sind.
 Auf dem Schulhof achte ich auf die Natur
und darauf, dass Bäume, Sträucher und
Blumen geschützt werden.

Haftung: Für mitgebrachte Gegenstände wie Uhren, Schmuck, Fahrräder, Spielzeug usw.
bin ich selbst verantwortlich. Die Schule haftet nicht bei Verlust oder Beschädigung.
Das Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände verboten.
Beschluss der Schulkonferenz vom 24.10.2017

