Im Schulhaus
■ Das Schulhaus ist kein Spielplatz. Deshalb schreien
und toben wir nicht auf den Gängen und Treppen.
■ Im Treppenhaus verhalten wir uns rücksichtsvoll
und drängeln nicht.
■ Wir helfen, dass unser Schulhaus
sauber bleibt.
■ Die Toiletten sind kein Aufenthaltsraum.
Wir verlassen sie sauber.
■ In der großen Pause und nach Schulschluss
verlassen wir rasch das Schulhaus.
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■ Wenn das Signal ertönt, verlassen wir langsam und
geordnet das Klassenzimmer.

UNSERE
SCHULORDNUNG
■ In unserer Schule sollen sich alle wohlfühlen.
■ Wir gehen freundlich und höflich
miteinander um.
■ Wir zeigen uns hilfsbereit und
nehmen Rücksicht aufeinander.
■ Wir schützen die Schwächeren und
lösen Konflikte gewaltfrei und fair.
■ Wir behandeln eigene und fremde
Gegenstände sorgsam.
■ Unser Schulhaus soll freundlich sein,
unsere Klassenzimmer gemütlich und aufgeräumt.
Alle helfen beim Aufräumen mit.

■ Fenster und Türen werden geschlossen.

Der Unterrichtsbeginn

■ Wir stellen uns auf unserem
Sammelplatz außerhalb des Schulhofes auf.

■ Vor dem Unterrichtsbeginn verhalten
wir uns im Schulhaus leise.
Das Klassenzimmer ist 10 Minuten vor
Unterrichtsbeginn geöffnet.

■ Wir nehmen nichts mit.
■ Wir hören auf die Anweisungen
der Lehrer oder Feuerwehrmänner.

■ Wir kommen pünktlich zum Unterricht.
■ Wir kommen erst nach der Fahrradprüfung mit dem
Fahrrad zur Schule. Alle anderen Fahrzeuge lassen wir
zu Hause, auch am Nachmittag!

In der Sporthalle

Der Pausenhof

■ Die Klasse betritt die Sporthalle nur mit dem Lehrer.

■ Während der Schulzeit und der Pausen verlassen wir
das Schulgelände nicht.

■ Am Eingang streifen wir uns die Schuhe ab.
■ Erst im Umkleideraum ziehen wir saubere
Sportschuhe und Sportkleidung an.
■ Nicht erlaubt sind Schuhe, die Streifen
auf dem Hallenboden hinterlassen.
■ Wir warten im Umkleideraum, bis der Lehrer uns
in die Halle holt.
■ In der Sporthalle essen und trinken wir nicht!

■ In der Regenpause halten wir
uns im Klassenzimmer und im
Flur vor dem Klassenzimmer auf.
■ Jeder Klasse ist für ihre
Pausenkiste verantwortlich.
■ Wegen Unfallgefahr werfen wir
keine Schneebälle.

■ Unser Klassenzimmer ist ein
freundlicher und aufgeräumter Lernort.

■ Tischtennisplatten und
Basketballkörbe werden
abwechselnd benutzt.
Wir halten uns an den Spielplan.

■ Jacken und Sporttaschen hängen wir
an die Garderobe vor dem Zimmer.

■ Wenn wir Hilfe brauchen, wenden wir
uns an den Aufsicht führenden Lehrer.

Im Klassenzimmer

■ Wir verhalten uns so, dass im Unterricht
niemand gestört wird.
■ Jede Klasse erstellt eine eigene
Klassenordnung und hält sich daran.
■ Nach der letzten Stunde stellen wir
unseren Stuhl hoch.

■ Wir vespern gemeinsam im
Klassenzimmer in der Zeit
von 9.30 bis 9.40 Uhr.
■ Wir achten auf
umweltfreundliche
Verpackungen.

