Unsere Schulordnung
Unsere Schule ist ein Gebäude, in dem viele Menschen viele
Stunden gemeinsam verbringen.
Wir möchten, dass alle gern zur Schule kommen und sich hier sicher
und wohl fühlen. In unserer Schule soll es friedlich sein.
Alle sollen mit Achtung behandelt werden und ungestört arbeiten
können.

Dazu brauchen wir einige Regeln:
1. Organisation und Pausenregelung

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Wir kommen pünktlich zur Schule. Vor 7.40 Uhr warten wir im Forum auf das
erste Klingelzeichen.
Nach jedem Klingelzeichen gehen wir zügig in unsere Klassenräume.
In den kleinen Pausen bleiben wir in der Klasse (Ausnahme: Toilettengang und
Raumwechsel).
In den großen Pausen gehen wir auf den Schulhof oder ins Forum (außer bei
Regen). Vor der großen Pause von 9.40 Uhr bis 10.00 Uhr gibt es eine gemeinsame
Pause mit gesundem Frühstück in der Klasse.
Zu Beginn beider großen Pausen können wir gegen Abgabe unseres
Schülerausweises Spielgeräte ausleihen und am Ende ordnungsgemäß wieder
abgeben.
Gefährliche Gegenstände und eigenes Spielzeug lassen wir zu Hause.
Während der Schulzeit bleiben wir auf dem Schulgelände.
Nach Schulschluss um 12.40 Uhr verlassen wir zügig das Schulgelände.
Die Buskinder stellen sich in einer Warteschlange an den Markierungen auf.
Die Buskinder müssen hinter den Absperrungen warten.

•

Für die Arbeit im Klassenverband gelten die gemeinsam erarbeiteten
Klassenregeln.
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2. Freundlichkeit und Respekt

•
•

•
•

Wir gehen freundlich und höflich miteinander um (netter Tonfall, gegenseitiges
Grüßen, dem anderen die Tür aufhalten, "bitte" und "danke" sind Zauberwörter).
Wir lachen niemanden aus. Auch wenn jemand anders aussieht, gehört er zu uns.

Bevor wir eine andere Klasse betreten, klopfen wir an.
Wir hören ohne zu murren auf alle Lehrkräfte und Mitarbeiter.

3. Rücksichtnahme

•
•
•
•
•

Auf dem Schulgelände schiebe ich mein Fahrrad.
Wir gehen langsam im Gebäude.
Wir nutzen nur gefahrlose Spielmöglichkeiten.
Wir werfen nicht mit Schneebällen, Kastanien und anderen Gegenständen und
legen keine Schlitterbahnen an.
Bälle, Einräder, … benutzen wir nur draußen auf dem Schulhof.
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4. Behutsamkeit

•
•
•

Wir gehen mit den Einrichtungen unserer Schule und dem Eigentum unserer
Mitschüler/Innen sorgsam um.
Wir schließen die Türen leise.
Wir schützen Beete, Pflanzkästen und Außenanlagen.

•

5. Ordnung und Sauberkeit

•
•
•
•
•

Wir achten auf Sauberkeit und Ordnung auf dem Schulhof und im Gebäude
(Familie Saubermann und Mülltrennung).
Wir halten Ordnung an unserem Arbeitsplatz und helfen anderen beim
Aufräumen.
Nach dem Unterricht verlassen wir den Klassenraum ordentlich.
Wir halten die Toiletten sauber.
Kleidungsstücke hängen wir an den Garderobenhaken.
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6. Vorschläge zur Konfliktlösung

Wenn mich jemand provoziert, kann ich mich so verhalten:
•
•
•
•
•
•
•

Ich bleibe ruhig.
Ich lasse mich nicht provozieren.
Ich spreche mit dem anderen.
Ich hole die StreitschlichterInnen oder einen
Erwachsenen zu Hilfe.
Wenn sich zwei streiten, sagen wir: "Hört auf!"
Bei einer Prügelei holen wir Hilfe.
Nach einem Streit entschuldigen wir uns.

Wenn ich mich nicht an die Regeln halte,
muss ich mit diesen Folgen rechnen:
•

Ich mache den Schaden wieder gut. (Kaputtes ersetzen, Verschmutztes säubern)

•

Ich darf in der Pause nicht draußen spielen, sondern muss auf der Bank an der
Ausgangstür sitzen.

•

Meine Eltern werden informiert.

•

Ich schreibe den Teil der Schulordnung ab,
gegen den ich verstoßen habe.

•

Ich schreibe die „rote Karte“ ab.

•

Ich erledige etwas für die Gemeinschaft

•

Ich darf nicht an Schulveranstaltungen
teilnehmen (Ausflug, Unterrichtsgang, Sportveranstaltung)

•

Wenn ich mein Verhalten trotz oben genannter Konsequenzen nicht verändere,
kann eine Klassenkonferenz weitere Maßnahmen wie z.B. Ausschluss vom
Unterricht (auch Klassenfahrt), Klassen- oder Schulwechsel beschließen (siehe
Erlass).
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