Schulhausordnung
...an der Burgstraße...

Die Goldene Regel:

Was du nicht willst, dass man dir tu‘,
das füg‘ auch keinem andern zu.

Umgang miteinander:

•
•
•
•
•
•

Ich gehe respektvoll mit meinen Mitmenschen um.
Ich grüße nett und verabschiede meine Mitschüler/innen und Lehrer/innen.
Bei Problemen biete ich meine Hilfe an.
Streit löse ich mit Worten.
Ich verwende keine Schimpfwörter.
Wenn ich rücksichtslos war, entschuldige ich mich.

Verhalten im Treppenhaus:
•
•

•
•
•
•
•

In der Garderobe ziehe ich mich zügig aus und gehe dann ins
Klassenzimmer.
Wir halten uns gegenseitig die Türen auf.
Ich rede in der Garderobe und im Treppenhaus leise (die anderen
haben Unterricht).
Ich gehe langsam im Treppenhaus und auf der Treppe.
Ich hänge meine Jacke ordentlich an den Garderobenhaken und
stelle die Hausschuhe auf die Schuhträger.
Auf der Toilette verhalte ich mich angemessen, benutze die
Toilettenspülung und vergesse nicht meine Hände zu waschen.
In der Pause halte ich mich nicht im Treppenhaus auf.

Verhalten in den Pausen:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Ich spiele fair mit anderen Kindern und schließe niemanden aus.
Ich schubse nicht und ziehe anderen nicht die Mütze vom Kopf.
Die Pausenaufsicht hilft mir bei Problemen und Konflikten.
Unter dem Pavillon ruhe ich mich aus und esse meine Brotzeit.
Müll trenne ich und entsorge ihn in den richtigen Mülleimern.
Sind im Hof Absperrungen, so übertrete ich diese nicht.
Im Winter werfe ich keine Schneebälle und achte auf glatte Stellen.
Ich räume die von mir ausgeliehenen Spielgeräte selbst wieder auf.
Wenn es klingelt, stelle ich mich schnell am Sammelplatz auf.
Sammelkarten tausche ich nur in den Pausen.

Verhalten im Klassenzimmer:

•
•
•
•
•
•

Ich melde mich, wenn ich etwas sagen will.
Ich höre meinen Mitschülern zu und lasse sie ausreden.
Ich lache niemanden aus.
Ich biete meinen Mitschülern Hilfe an.
Ich halte Ordnung.
Ich arbeite konzentriert und ruhig.

Wir sind
die Klasse 2

Schulhausordnung KHS
Umgang miteinander:


Ich grüße Mitschüler und Lehrer.



Ich biete meine Hilfe an, wenn mich jemand braucht.



Streit löse ich mit Worten.



Ich gehe respektvoll mit meinen Mitmenschen um.



Was du nicht willst, das man dir tu´, das füg auch keinem andern zu!

Verhalten im Pausenhof:


Ich spiele in der Pause friedlich.



Die Ruhezone ist zum Ausruhen da. Ist die Wiese gesperrt, darf ich auf
dem Teer nur gehen.



Die Einteilung am Fußballplan und den Platz zum Fußballspielen beachte ich.



Bei Problemen mit Mitschülern wende ich mich an die Pausenaufsicht.



Im Winter ist Schneeballwerfen strengstens verboten.



Ich beachte alle Absperrungen (rotes Band).



Ich spiele keine Kampfspiele.



Ich schließe niemanden aus und spiele fair.



Pausenspiele bringe ich am Ende der Pause zum Sammelplatz.



Beim Läuten stelle ich mich in der 2-er Reihe am Sammelplatz an und warte,
bis ich abgeholt werde. (1. und 2. Klasse)

Verhalten im Treppenhaus:


Ich passe auf Eigentum (Gegenstände) anderer Kinder auf.



Ich halte mich an die Regeln, auch wenn ich keine Lehrerin sehe.



Im Treppenhaus gehe ich.



Im Treppenhaus bin ich leise und störe andere Klassen nicht.



In der Garderobe räume ich meine Sachen auf.



Ich gehe im Treppenhaus rechts.

Verhalten in den Toiletten:


Ich achte darauf, dass ich nichts beschädige.



Ich werfe keine Gegenstände in die Toiletten.



Ich halte die Türen nicht zu.

Verhalten im Klassenzimmer:


Ich gehe.



Ich bin ordentlich.



Ich arbeite ruhig.



Ich melde mich.



Ich höre anderen zu.

