Wir wollen uns alle in unserer

4. Wir halten Ordnung im Ranzen,

•

Wenn es nass und rutschig ist,

Schule wohlfühlen, in Ruhe lernen,

in der Klasse und auf dem Hof.

halten wir uns auf dem oberen

lehren und zusammen leben.

Auch auf der Toilette achten

Schulhof auf.

Damit es bei uns gerecht und
friedlich zugeht, wollen wir uns den

wir auf Sauberkeit.
5. Wir verhalten uns anderen
gegenüber so, wie wir selbst

ganzen Tag an Regeln für den
Umgang miteinander halten.

Fünf goldene Regeln:
Uhr. Wir sind pünktlich in der
Klasse.
2. Wenn wir morgens in die Klasse
wir begegnen. Es ist höflich,
„Bitte“ und „Danke“ zu sagen.

Lehrer und der Schule. Wir

•

geben wir beim Hausmeister ab.

Schulgebäude gehen wir immer

nicht mit Schneebällen, weil dies

langsam und sind leise. Wir

zu Verletzungen führen kann.
•

nur auf dem

zu Hause, die andere stören und

dafür

gefährden können.

vorgesehen Teil
des Schulhofs
erlaubt und
wenn dieser

Die Hofpausen verbringen wir

vollständig trocken ist.
•

vollständig trocken ist.
Wir spielen nur so, dass keiner
verletzt wird.

Die Toiletten sind kein
Aufenthalts- und Spielplatz.

Auf den roten Platz darf nur die
•

Gibt es Probleme, wenden wir
uns an die Aufsicht.

Reihe ist und wenn der Platz
•

Ballspiele sind

Tauschkarten, Kaugummi, o.ä.)

Klasse, die an diesem Tag an der

vorher gefragt haben und es uns

Wir werfen nicht mit
Gegenständen und im Winter

nicht das Schulgelände.

benutzen es nur, wenn wir
erlaubt wurde. Fundsachen

•

auf dem Schulhof und verlassen

3. Wir achten das Eigentum
unserer Mitschüler, unserer

und auf Bäume.

In den Pausen:
•

Wir klettern nicht über Zäune

behandelt werden möchten. Im

lassen Gegenstände (Handys,

1. Der Unterricht beginnt um 8.00

kommen, grüßen wir alle, denen

•

•

Regenpausen verbringen wir im
Klassenraum mit ruhiger
Beschäftigung.

Haftung
Wenn wir in unserem Schulhaus, in
der Turnhalle oder auf dem
Schulhof etwas mutwillig

Zu einem guten Zusammenleben an
unserer Schule wollen wir alle
beitragen, deshalb halten wir uns
an diese Regeln.

beschädigen, müssen wir oder
unsere Eltern den Schaden

Hausordnung
der

bezahlen. Schüler, die vorsätzlich
gegen die Hausordnung verstoßen,
müssen mit Bestrafung rechnen.

ENTSCHULDIGE BITTE!

Ich habe die Hausordnung
verstanden und bin mit diesen
Regeln einverstanden.

zu sagen tut nicht weh und kann
einen großen Streit oft verhindern.

__________________________
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