GOLDENE

REGEL

„Was du nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem Andern zu“

Kant

Für ein gutes Zusammenleben in der Gemeinschaft sind Regeln unerlässlich.
Mitbestimmung beim Regeln des Zusammenlebens verlangt von jedem Schüler und Beschäftigten an der Schule Mitverantwortung für deren
Einhaltung.
Der Schülerrat vergibt die Auszeichnung „Beim Guten erwischt“.
HAUSORDNUNG

HOFORDNUNG

- Ankommen bis 7.45 Uhr ohne Eltern
- Gutes Benehmen ist uns wichtig!
- Hausaufgaben und Arbeitsmittel sind vollständig
(Verstoß: bei wiederholter Nichterfüllung der HA wird diese unter
Aufsicht und nach Info der Eltern am darauf folgenden Freitag nachgeholt.
- Sporttaschen und Kopfbedeckungen bleiben in der Garderobe. Ausgenommen sind
Kopfbedeckungen als Ausdruck der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft.
Sportsachen werden nach der letzten Wochenstunde Sport mit nach Hause
genommen.
- Vor dem Unterricht und nach den Hofpausen gehen die Klassen mit dem Lehrer
zur Turnhalle Der Rückweg erfolgt außer Klasse 1 selbstständig.
- Handys, Spielzeug aller Art, Glasflaschen und Kaugummi sind nicht erlaubt.
(Verstoß: Eltern erhalten die Gegenstände von der Klassenlehrerin zurück)
- Geld ist nur nach Aufforderung mitzubringen und sofort bei der Klassenleiterin
abzurechnen. Bei Verlust kein Ersatz!
- Bei Verlassen des Raumes werden Fenster und Türen geschlossen.
- Papier und Müll werden getrennt.
- Beim Mittagessen werden Tischsitten eingehalten.
(Verstoß: dem Schüler wird ein Platz zugewiesen)
- Unmittelbar nach dem Unterricht werden Haus und Hof verlassen.
Während der Unterrichtszeit ist das Verlassen des Schulgeländes nicht
erlaubt.
- Das Schulhaus ist aus Sicherheitsgründen während der Unterrichtszeiten und
ab 14.00 Uhr verschlossen.
Späterer Zugang zu Veranstaltungen erfolgt nur in Begleitung eines
Verantwortlichen.

- Der Aufenthalt auf dem Parkplatz und der angrenzenden Grünfläche
ist nicht erlaubt (Frühblüherwiese).

Konsequenzen bei Regelverstößen:

- Hortkinder stellen ihre Fahrräder schon vor dem Unterricht im
Hortgelände ab.
- Ausgeliehene Outdoor-Spielgeräte werden aufgeräumt.
- Ballspiele sind nur am Ballturm und auf dem Fußballplatz erlaubt.
Fair Play!
- Der Schulgarten ist eine Ruhezone! Nicht toben, nehmt Rücksicht
auf Pflanzen und Kleintiere! Hier sind keine Spielgeräte erlaubt.

ELTERN
- Bei Krankheit oder Fehlen aus anderen unvermeidlichen Gründen ist
der Schüler unbedingt bis 8.00 Uhr telefonisch oder persönlich
abzumelden.
- Wegeunfälle werden unverzüglich beim Klassenleiter oder im Büro
gemeldet.
- Fundsachen befinden sich im Flur, linker Kellergang.

- Grundsätzlich: Information der Eltern
- Gespräche mit den Betroffenen
- Gespräche mit dem Schülerrat, notfalls werden Sanktionen ausgesprochen
z. B. zeitlich begrenztes Spiel- und Aufenthaltsverbot
- evtl. Beseitigung des Schadens, gemeinnützige Tätigkeit unter Anleitung des Hausmeisters

