Unsere Schulregeln
Wir gehören alle zu einer Schulgemeinschaft, in der wir uns wohlfühlen wollen. Deshalb nimmt jeder auf den Anderen Rücksicht und behandelt ihn so, wie er selbst gern behandelt werden möchte.
Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten lösen wir mit Worten.
Unsere Konfliktlotsen unterstützen uns dabei.

1. So begegnen wir uns an unserer Schule
Wir gehen freundlich, höflich und respektvoll miteinander um.
Das
-

bedeutet:
Wir sind aufmerksam und ehrlich miteinander.
Wir dulden keine körperliche Gewalt.
Auch Beleidigungen, Hänseleien und Schimpfwörter sind Gewalt. Wir
lehnen sie ab.
- „Nein!“ bedeutet „Stopp!“ Ich nehme den Anderen ernst.
- Im Schulhaus grüßen wir einander.

2. Meine Klasse und mein Klassenraum sind mir wichtig
- In einem sauberen Klassenzimmer fühlen sich alle wohler.
- Für unsere Umwelt: Wir trennen Abfälle nach Papier, Verpackung und
Restmüll.
- Unsere Jacken und Turnbeutel hängen wir an die Garderobenhaken.
- Ich beachte die Gesprächsregeln und die Klassenregeln.

Schüler/in:
Ich halte mich an diese Regeln.

____________________________
Unterschrift

3. Was beachte ich in der Pause?
Die Pause ist zur Erholung da. Einige von uns möchten in Ruhe essen, andere wollen sich bewegen.
- Wir nehmen Rücksicht aufeinander.
- Für Ballspiele nutzen wir ausschließlich den großen Pausenhof. Wir spielen nur mit Schaumstoff- bzw. den vorhandenen Basketbällen.
- Die rote Fahne auf dem Hof zeigt uns an, dass Ballspiele nicht erlaubt
sind.
- Schneeballwerfen ist zu gefährlich und deshalb nicht erlaubt.
- Blumen, Sträucher und Bäume lassen wir in Ruhe und reißen nichts ab.
- Die Kuhglocke beendet die Hofpause.
- Wenn wir etwas finden, geben wir es bei Herrn Wrobel ab.

4. Vor Unterrichtsbeginn
- Wir gehen ohne Eltern in unseren Klassenraum.
- Wenn wir mit dem Fahrrad kommen, stellen wir es im Fahrradkeller ab.
Nur die Hortkinder nutzen die Ständer vor der Laufbahn.
- Die Handys schalten wir in der Schule aus. Wir beachten die Regeln zur
Handynutzung.
- MP3-Player und andere elektronische Geräte wie Handys gehören während des gesamten Schulvormittags in die Schultasche.

5. Nach Schulschluss
- Nach Unterrichtsschluss stellen wir unsere Stühle hoch.
- Wir fegen unseren Klassenraum gründlich und wischen die Tafel feucht
sauber.
- Nach der letzten Schulstunde verlassen wir das Schulgelände umgehend.
Eltern:
Ich habe mit meinem Kind
Über die Regeln gesprochen.

_________________________________
Unterschrift

