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In unserer Schule treffen täglich viele Menschen auf engem Raum aufeinander. Damit sich
hier alle wohlfühlen können und motivierte sowie zufriedene Schülerinnen/Schüler und
Lehrerinnen/Lehrer miteinander lernen, arbeiten und leben können, vereinbaren wir folgende
Schulordnung:

Wir sorgen für ein freundliches Miteinander
 Wir sind höflich und grüßen einander.
 Wir reizen niemanden durch provozierende Ausdrücke.
 Wir fragen, bevor wir Sachen anderer Kinder nehmen.
 Wir schließen niemanden aus der Gemeinschaft aus.
Wir bearbeiten Streitereien mit Köpfchen und lösen Probleme
 Wenn mich jemand provoziert, versuche ich wegzugehen oder wegzuhören.
 Wenn es mir zu viel wird, sage ich „STOPP“.
 Wenn andere „STOPP“ sagen, höre ich auf.
 Wenn wir alleine Streit nicht schlichten können, holen wir einen Erwachsenen zu Hilfe.

Wir halten unser Schulgebäude und unser Schulgelände sauber
 Wir werfen unseren Müll in die richtigen Behälter.
 Im Schulgebäude tragen wir Hausschuhe, Ausnahmen werden bekannt gegeben.
 Wir hinterlassen die Toiletten sauber und ordentlich, so wie wir sie selbst vorfinden
möchten.
Wir verringern das Verletzungsrisiko im Sportunterricht
 Wir ziehen unseren Schmuck aus bzw. lassen ihn an Sporttagen zu Hause.
 Wir ziehen uns vor und nach dem Sportunterricht im Umkleideraum der Turnhalle
zügig um und warten, bis die Lehrkraft uns abholt.
 Wir binden unsere Haare zusammen.
 Zum Schwimmunterricht haben wir eine/n Badehose/Badeanzug, Duschsachen,
Handtücher und einen Fön dabei. Je nach Witterung zudem eine Mütze.

Wir achten auch auf die Anderen und vermeiden Unfälle
 Wir gehen langsam in den Räumen, auf den Treppen und im Gebäude.
 Wir drängeln und stoßen nicht.
 Wir rennen nicht auf dem Klettergerüst.
 Wir unterlassen das Klettern über den Zaun zum Kindergarten.
 Wir kämpfen nicht mit Stöcken.
 Wir klettern nicht auf Bäume oder Büsche.
 Wir stellen morgens unsere Schulranzen vor dem Gebäude ab und gehen auf den Pausenhof.
 Wir werfen nicht mit Schneebällen und Tannenzapfen.
 Bei Eis und Schnee verwenden wir keine Spielgeräte und wir unterlassen das Fußballspielen.
 Wir unterlassen im Winter das Schlittern auf möglichen Eisflächen.

Wir sorgen für einen geordneten Ablauf von Unterricht und AGs
 Wir kommen pünktlich zum Unterricht und zu den AGs.
 Wir verhalten uns in der Schulbücherei rücksichtsvoll.
 Wir gehen sorgfältig mit Arbeitsmaterialien, Spielen und Pausenspielgeräten um.
 Wir haben alle Materialien, die wir für den Unterricht brauchen und die erledigten
Hausaufgaben dabei.
 Wir halten unseren Ranzen sauber.
 Wir lassen alle Gegenstände, die uns vom Lernen ablenken wie beispielsweise
elektronische Spielzeuge und Kuscheltiere zu Hause.
Das Handy ist ausgeschaltet und im Schulranzen.
 Wir zeigen unseren Eltern regelmäßig Nachrichten aus dem Unterricht und den AGs.
 Wir halten die Pausenhofgrenze ein.
Wir verhalten uns angemessen auf dem Weg zur Schule und zurück
 Wir laufen verkehrsgerecht auf dem vorgeschriebenen Schulweg zur
Bushaltestelle, zur Schule und zum Schulgarten.
 Wir werfen auf unserem Weg keine Gegenstände von der Brücke auf
die Büdingerstraße oder auf andere Straßen.
 Wir warten ohne zu Toben auf den Bus.
 Während der Busfahrt sitzen wir und hören auf Anweisungen des Busfahrers.

 An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Verantwortung während des
Schulweges bei den Eltern bzw. den Erziehungsberechtigten liegt!
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