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Unsere Schulordnung
Wir wollen uns so verhalten, dass sich alle an unserer Schule wohl fühlen.
1. Wir achten in unserer Schule auf Ordnung und Sauberkeit
- Wir halten die Toiletten sauber.
Wir verstopfen nicht die Klos, wir spülen, wenn wir die Toilette benutzt haben.
Wir bekritzeln keine Tische und Stühle.
Unsere Schuhe klopfen wir vor der Schultür ab.
Die Hausschuhe stellen wir auf den Lattenrost. Jacken hängen wir auf.
Wir machen nichts mutwillig kaputt.
Wir werfen den Müll in die richtigen Behälter.
Konsequenzen: Wer die Klos verunreinigt, macht die Toiletten sauber.
Wer Tische und Stühle bekritzelt, reinigt und schrubbt alles sauber (nach dem Unterricht).
Wer mutwillig etwas kaputt macht, macht es heil oder ersetzt es.

2. Wir verhalten uns im Schulgebäude leise, toben und schreien nicht

- Wir drängeln, rennen und schubsen nicht.
Nach dem Läuten gehen wir ruhig in das Schulgebäude
Wir befolgen die Anweisungen des Hausmeisters und der Lehrkräfte.
Konsequenzen: Wer sich nicht an die Regeln hält schreibt die Schulordnung bzw. Punkt 2 ab.

3. Wir wollen uns nicht prügeln, streiten oder beschimpfen
- Wir schlichten Streit mit Worten.
- Wir hören auf ein NEIN oder Stopp
Wir helfen einander.
Wir tun keinem anderen Kind weh, auch nicht mit Worten.
Wir drängeln nicht vor an den Spielgeräten.
Wir werfen nicht mit Sand, Steinen, Schneebällen oder anderen Sachen.
Konsequenzen: Wer einem Kind wehtut oder es beleidigt, schreibt einen Entschuldigungsbrief.
Wer sich bei den Spielgeräten vordrängelt, bekommt an diesem Gerät Spielverbot.
Wer mit Dingen wirft, schreibt die Schulordnung bzw. Punkt 3 ab.

4. Wir gehen sorgfältig um mit den Pflanzen, den Spielgeräte und den Sachen, die mir oder
anderen gehören.
Wir zerstören keine Pflanzen sondern erfreuen uns an den Beeten.
Wir pflücken keine Blumen.
- Wir rennen nicht durch die Beete.
Wir werfen nichts in die Büsche oder Beete.
Wir verstecken keine Spielsachen.
Wir werfen keine Bälle auf die Dächer oder über die Zäune.
Wir spielen auf dem Schulhof nur mit den Spielsachen der Schule.
Konsequenzen: Wer Pflanzen zerstört, pflanzt neue Blumen ein. (gemeinsam mit Herrn Gorski)
Wer etwas mutwillig kaputt macht, ersetzt es.
Auf dem Schulgelände schieben wir unser Fahrrad.
_____________________________________________________________________________
Ich verpflichte mich, die Schulordnung einzuhalten.
Ich/Wir habe/n die Schulordnung und die Konsequenzen zur Kenntnis genommen.

_______________________________________________________
Datum/Unterschrift des Schülers/der Schülerin

Datum/Unterschrift der Eltern

