
Pünktlichkeit: I ch erscheine morgens pünktl ich, ab 07.30 Uhr ist das Schulgebäude geöffnet.
Ab der Schultür gehe ich al lein! Im Klassenzimmer bin ich spätestens 07.55 Uhr.

Ordnung: Es ist unsere Schule. Für die Ordnung und Sauberkeit in unseren Klassenzimmern, Fachräumen
und Loggien bin ich mitverantwortl ich! Nach der letzten Stunde stel le ich die Stühle hoch und der Raum wird
verschlossen. Schülertische reinige ich selber.

Verhalten im Schulhaus: Im Schulgebäude bin ich leise und grüße Erwachsene und Kinder. Das Rennen
und das Spielen mit Bäl len sind im Haus und auf der Dachterrasse verboten!

Hofpausen: Zügig begebe ich mich zur Pause auf den Hof! Ich verhalte mich rücksichtsvol l ! I ch werfe nicht
mit Steinen oder Schneebäl len und halte den Hof sauber. Im Innenhof ist das Bal lspielen verboten. Fußbal l
spiele ich auf dem Fußbal lfeld. Bäl le werden im Beutel aufbewahrt und transportiert. Die Freitreppe wird
in den Hofpausen zum Spielen nicht benutzt.

Hauspausen: Das Bal lspielen ist grundsätzl ich nicht erlaubt! Zum Spielen und Erholen nutze ich die
gemeinsamen Loggien oder halte mich ruhig im Klassenzimmer auf.

Garderobenregeln: In der Garderobe wechsle ich meine Schuhe und trage im Gebäude Hausschuhe.
Es gi lt die Garderobenordnung! Die Garderoben sind kein Ort fürs Spielen und Essen!

Speiseraumordnung: Es gi lt die Speiseraumordnung! Ich drängele nicht, halte mich an Tischsitten
und wische meinen Platz nach dem Essen ab.

Toilettenordnung: Es geht nur, wer muss! Den Toilettengang, das Spülen, das Nutzen von Seife und
Handtüchern erledige ich ordentl ich. Ich verlasse die Toi lette so, wie ich sie vorfinden möchte! Jeder
Schüler unterschreibt einen Toilettenvertrag!

Diebstahl: Nehme ich ungefragt Dinge anderer Schüler, ist das Klauen und wird bestraft! Ich weiß,
dass von mir mitgebrachte technische Geräte, wie Handys oder elektronisches Spielzeug, in der Schule
nicht versichert sind und die Schule für Verluste oder Schäden nicht aufkommt.

Bei Brand- und Katastrophenalarm sind die Brandschutzordnung und der Notfal lplan einzuhalten.

Was passiert, wenn ich mich nicht an unsere Regeln halte:

Verstöße gegen die Pünktlichkeitsregel: Anruf bei Eltern, Brief der Schul leitung an Eltern

Verstöße gegen die allgemeine Ordnung (im Schulhaus und auf dem Hof):
Mül l sammeln, Eintrag ins Hausaufgabenheft, Ausschluss von Veranstaltungen

Verstöße gegen die Toilettenordnung: im Vertrag festgelegt

Diebstahl: Meldung an die Eltern und Anzeige bei der Pol izei

Hausordnung für Schule und Hort

Das Einhalten der folgenden Regeln hilft uns,

erfolgreich zu lernen und gemeinsam unseren

Schul- und Hortalltag zu leben:




