Schulhausordnung Burgstraße
Umgang miteinander:


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



Ich grüße Mitschüler und Lehrer.



Ich biete meine Hilfe an, wenn mich jemand braucht.



Streit löse ich mit Worten. Ich wende die Stoppregel an und achte sie.



Ich gehe respektvoll und friedlich mit Menschen um (keine Schimpfwörter!).

Verhalten im Pausenhof:


Ich spiele in der Pause kameradschaftlich.



Bei Problemen mit Mitschülern wende ich mich an die Pausenaufsicht.



Beim Spielen schließe ich niemanden aus und spiele nicht ruppig und stets fair.



Ich achte auf die Auszeitanweisung der Pausenaufsicht.



Ich spiele keine Kampfspiele.



Im Winter ist Schneeballwerfen und Betreten von Schneebergen streng
verboten.



Pausenspiele räume ich am Ende der Pause auf und helfe anderen (Seile
entknoten).



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

Verhalten im Schulhaus:


Im Schulhaus gehe ich in angemessener Geschwindigkeit.



Ich bin leise und störe die anderen Klassen nicht bei der Arbeit.



In der Garderobe räume ich meine Sachen auf und halte Ordnung.



Ich passe auf die Gegenstände der Schule und der anderen Kinder auf.

Verhalten in den Toiletten:


Ich achte auf Sauberkeit der Toilette.



Ich halte die Türen nicht zu.



Ich werfe keine Gegenstände in die Toilette und beschädige nichts.

Verhalten im Klassenzimmer:

 Siehe Klassenregeln

Schulhausordnung Krankenhausstraße
Umgang miteinander:


Ich grüße Mitschüler und Lehrer.



Ich biete meine Hilfe an, wenn mich jemand braucht.



Streit löse ich mit Worten. Ich wende die Stoppregel an und achte sie.



Ich gehe respektvoll und friedlich mit Menschen um (keine Schimpfwörter!).

Verhalten im Pausenhof:


Ich spiele in der Pause kameradschaftlich.



Bei Problemen mit Mitschülern wende ich mich an die Pausenaufsicht.



Beim Basketball und auch bei anderen Spielen schließe ich niemanden aus und
spiele nicht ruppig, dafür stets fair. Fußballspielen ist nicht erlaubt.



Ich achte auf die Auszeitanweisung der Pausenaufsicht.



Der Bereich bei den Radständern ist kein Pausenbereich.



Ich spiele keine Kampfspiele.



Ich setze mich nicht auf Tonnen und klettere nicht auf die Bäume.



Im Winter ist Schneeballwerfen streng verboten.



Pausenspiele räume ich am Ende der Pause auf (Seile entknoten).



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

Verhalten im Schulhaus:


Im Schulhaus gehe ich in angemessener Geschwindigkeit.



Ich bin leise und störe die anderen Klassen nicht bei der Arbeit.



In der Garderobe räume ich meine Sachen auf und halte Ordnung.



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



Ich passe auf die Gegenstände der Schule und der anderen Kinder auf.

Verhalten in den Toiletten:


Ich achte auf Sauberkeit der Toilette.



Ich halte die Türen nicht zu.



Ich werfe keine Gegenstände in die Toilette und beschädige nichts.

Verhalten im Klassenzimmer:

 Siehe Klassenregeln

