UNSERE SCHULORDNUNG
1. Ich bin höflich
Alle Personen im Schulhaus grüße ich freundlich.
Ich sage „Bitte“ und „Danke“.
Weitere Regeln, die ich beachten muss, finde ich im Heftchen „Benimm ist in“!
2. Ich nehme Rücksicht
Im Schulhaus bewege ich mich rücksichtsvoll (möglichst ruhig und langsam).
Auf der Treppe gehe ich immer rechts.
Beim Anstellen (auch an der Bushaltestelle) drängle ich nicht.
Handys stören den Unterricht und sind in der Schule nicht erlaubt.
3. Ich halte Ordnung
Zum Unterricht erscheine ich pünktlich und halte meine Arbeitsmaterialien bereit.
Meinen Garderobenplatz räume ich immer auf.
Ich werfe meinen Müll in die richtigen Behälter, gebe leere Flaschen zurück.
An meinem Arbeitsplatz halte ich Ordnung (auf und unter der Bank).
Alle Schulsachen (meine eigenen und die meiner Mitschüler) behandle ich sorgsam und beschädige nichts.
In den Toiletten achte ich auf Sauberkeit. Hände waschen nach jedem Toilettengang!
4. Ich beachte unsere Pausenordnung
Ich gehe zügig in den Pausenhof.
Während der großen Pause halte ich mich nur auf den beaufsichtigten Plätzen auf.
Ich beachte die festgelegten Pausenzonen: Laufzone, Ruhezone, Spielzone.
Ich ärgere andere nicht beim Spielen und vermeide Streitigkeiten.
Beim ersten Pausengong gehe ich zügig in mein Klassenzimmer zurück.
Nur für Mittelschüler: Wenn ich in die Teestube gehen will, finde ich mich rechtzeitig am vereinbarten
Treffpunkt ein. Rauchen ist auf dem Schulgelände nicht gestattet.
Bei Streitigkeiten wende ich mich an die Streitschlichter.
5. Ich erfülle meine schulischen Pflichten
Ich störe andere nicht beim Lernen.
Trinken kann ich in der Pause und den Zwischenstunden, nicht während des Unterrichts.
Kaugummikauen ist ebenfalls im Unterricht nicht erlaubt.
Meine Hausaufgaben erledige ich zuverlässig und vollständig.
In meiner Klasse arbeite ich mit allen Kindern zusammen und grenze niemanden aus (kein Mobbing,
kein Rassismus).
Die Schulgemeinschaft kann nur funktionieren,
wenn sich jeder Einzelne an die vereinbarten Regeln hält.
Durch mein Verhalten bin ich Vorbild für andere.
Vertrag:
Ich habe die Regeln mit meinem Lehrer besprochen
und werde mich bemühen,
sie einzuhalten.
Bei Verstößen bin ich bereit, die gegen mich
verhängten Maßnahmen anzuerkennen und zu
erfüllen.
Unterschrift Schüler(in): ____________________________
Unterschrift Eltern: ________________________________
Unterschrift Lehrer: ________________________________

