Wir wollen uns alle in unserer Schule
wohl fühlen, in Ruhe lernen, lehren und
zusammen leben.

• Ich verhalte mich anderen gegenüber
so, wie ich selbst behandelt werden
möchte.

• Wir befolgen die Anweisungen der
aufsichtführenden Lehrkraft und
bleiben auf dem Schulgelände.

Damit es bei uns gerecht und friedlich
zugeht, wollen wir uns an Regeln für den
Umgang miteinander halten.

• Damit alle lernen können, halten wir
uns an die Klassenregeln.

• Unsere Roller und Räder schieben wir
auf dem Schulhof und nehmen sie
nicht mit ins Schulgebäude.

Goldene Regeln
1. Wir wollen respektvoll miteinander
umgehen und freundlich
miteinander reden.
2. Wir wollen Konflikte im Gespräch
lösen und fair bleiben.
3. Wir fühlen uns verantwortlich für
unsere Schule und halten sie
ordentlich und sauber.
4. Wir wollen pünktlich und
regelmäßig unsere Aufgaben
erfüllen.
5. Wir bewegen uns im Schulgebäude
und auf dem Hof immer so, dass
wir uns und andere nicht
verletzen.

• Wir lassen Dinge zu Hause, die
andere stören und gefährden können.
• Wenn wir während der
Unterrichtszeit über den Flur gehen,
verhalten wir uns leise und
rücksichtsvoll.

• Das Treppengeländer nehmen wir
nicht als Rutsche.
• Regenpausen verbringen wir im
Klassenraum mit ruhiger
Beschäftigung.

• Wenn wir den Raum wechseln oder
auf den Hof gehen, laufen wir
langsam und leise.

• Das Mittagessen nehmen wir in der
Aula ein. Wir essen in Ruhe und
hinterlassen unseren Platz sauber.

• Die Hofpausen verbringen alle
Schüler auf dem Schulhof.

• Wir halten Ordnung in unserem
Garderobenschrank und drum herum.

• Wir führen nur solche Spiele durch
bei denen niemand verletzt wird.

• Unsere Grünanlagen behandeln wir
pfleglich.

• Wir werfen nicht mit Gegenständen
und im Winter nicht mit
Schneebällen.

• Wir achten fremdes
Eigentum.

Hausordnung

Zu einem guten Zusammenleben an
unserer Schule wollen wir alle
beitragen, deshalb sorgen wir dafür,
dass diese Regeln eingehalten werden.
Und sollte doch einmal etwas schief
gehen und wir etwas falsch gemacht
haben:

„Entschuldige
Bitte!“
zu sagen tut nicht weh. Und kann
einen großen Streit oft verhindern.
Ich habe die Hausordnung
verstanden und bin mit diesen
Regeln einverstanden.

____________________
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