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Schulordnung

Alle in unserer Schule haben das Recht unverletzt zu bleiben und
fair behandelt zu werden.
Alle in unserer Schule haben das Recht ungestört zu arbeiten.
Alle in unserer Schule haben das Recht, dass persönliches und
schulisches Eigentum heil bleibt.
Alle in unserer Schule haben das Recht auf eine saubere Schule.
Wir sind an unserer Schule eine große Gemeinschaft. Damit sich
alle wohl fühlen, müssen Regeln eingehalten werden.

I. Vor dem Unterricht
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Zur ersten Stunde komme ich nicht früher als nötig (ab 7.30
Uhr).
Ich warte im Klassenraum und verhalte mich entsprechend der
Klassenregeln.
Wenn ich morgens das Schulgelände betreten habe, darf ich
dieses erst nach Schulschluss wieder verlassen.
Ich darf im Schulgebäude nicht rennen.
Meine Kleidungsstücke hänge ich auf die Haken im Flur und
nicht in die Klasse. Ich achte darauf, dass die Kleidungsstücke
meiner Mitschüler nicht auf dem Boden liegen.
Geld und Wertsachen nehme ich mit in die Klasse.
Ich bringe kein elektronisches Spielzeug mit in die Schule.
Ich kaue in der Schule kein Kaugummi.

II. Während des Unterrichts
1.

2.

3.

4.
5.

Mit dem Stundenklingeln gehe ich auf meinen Platz.
Sollte sich eine Lehrkraft länger als 5 Minuten verspäten,
müssen die Klassensprecher, bzw. 2 Kinder dies sofort im
Büro melden.
Im Falle des Fachunterrichts (Sport, TG, Werken, Musik) gehe
ich zum Stundenbeginn mit den benötigten Materialien
(z.B.Turnbeutel, Mappe, Federtasche) zum Fachraum.
Unsere Einrichtung behandle ich schonend. Für Schäden, die
ich mutwillig anrichte, haften meine Eltern (ggf. Erziehungsberechtigten).
Ich trage im Unterricht keine Schirmmütze.
Während des Unterrichts gelten unsere Klassenregeln.

III. Während der Pause
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Beide großen Pausen verbringe ich auf dem Schulhof.
Ich unterlasse alle wilden Spiele, um Unfälle zu vermeiden.
Auch das Schneeballwerfen gehört dazu.
Auf dem Schulhof sind nur Softbälle erlaubt.
Bei Streitigkeiten oder anderen Problemen wende ich mich an
die Aufsicht. Ich schlage und trete nicht.
Die Toiletten sind kein Spielplatz. Ich halte mich nicht unnötig
lange dort auf.
Papier und Abfälle werfe ich in die entsprechenden Behälter.
Ich schütze unsere Grünanlagen, da sie unseren Schulhof
verschönern helfen. Daher darf ich auch nicht auf Bäume
klettern.
Türeingänge halte ich grundsätzlich frei.
Die Regenpause verbringe ich in der Klasse.

IV. Nach Schulschluss
1.

2.

3.
4.
5.

Nach Unterrichtsschluss stelle ich die Stühle ordentlich auf
die Tische und verlasse meinen Arbeitsplatz in aufgeräumtem
Zustand.
Für die 1. und 2. Klassen endet der Unterricht erst nach der
zweiten großen Pause. Die Ranzen bleiben – Buskinder sind
ausgenommen - während der ganzen Pause im Klassenraum.
Die Fahrschüler warten auf dem Schulgrundstück auf ihre
Busse. Beim Einsteigen nehme ich Rücksicht und drängle nicht.
Kinder, die den Bus verpasst haben, wenden sich an eine Lehroder Betreuungskraft.
Der Abstellplatz für Fahrräder liegt hinter dem
Feuerwehrgebäude. Nach Möglichkeit gehe ich aber aus
Sicherheitsgründen zu Fuß zur Schule, insbesondere, wenn ich
den Schulkindergarten oder Klasse 1 und 2 besuche.

-------------------------------------------------------------------------(Hier abtrennen und ausgefüllt an die Schule zurückgeben)

Wir haben die Schulordnung gemeinsam gelesen und zur Kenntnis
genommen.
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________________________
(Unterschrift des Kindes)

___________________________________
(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

