Unsere Schulregeln
In unserer Schule verbringen wir jeden Tag viele Stunden und möchten uns
wohlfühlen.
Dies ist nur möglich, wenn wir aufeinander Rücksicht nehmen und einige Regeln
beachten.
Verhalten auf dem Schulweg
Den Schulweg gehen wir ohne Umwege. Auf den Straßen und im Bus sind wir sehr
vorsichtig und halten uns an die Regeln. Auf dem Schulweg darf kein Kind geschubst
und geärgert werden.
Das Schulgelände betreten wir auf keinen Fall über den Parkplatz, weil das für uns
zu gefährlich ist.
Den Roller oder das Fahrrad schieben wir über den Schulhof. Man muss immer
einen Helm beim Fahrradfahren tragen.
Verhalten auf dem Schulhof
In den großen Pausen gehen wir schnell auf den Schulhof. Wir beachten unsere
Pausenregeln und müssen unser Verhalten dem Wetter anpassen.
Nasses Wetter:

Wir bleiben alle bei „Regenpausen“ im Schulgebäude und toben
nicht durch die Klassenräume. Wir bleiben in unseren
Klassenräumen oder auf dem Flur davor.

Schnee:

Das Werfen von Schneebällen ist verboten.

Trockenes Wetter: Alle Spiele sind erlaubt, die unsere Mitschüler nicht ärgern oder
gefährden. Die Spielgeräte sind für alle da, also wechselt euch
ab!
Wir benutzen die Spielgeräte sinnvoll.
Pausenhalle und Gänge



In den Gängen und in der Pausenhalle ist das Toben und Laufen sehr
gefährlich. Das Ballspielen ist im Schulgebäude verboten.
Die Jacken und Schuhe gehören an die Garderobe.

Wir fühlen uns nur in einer sauberen Schule wohl







Bevor wir das Schulgebäude betreten, putzen wir uns gründlich die Schuhe
ab. In der Schule werden immer Hausschuhe getragen.
Klassenräume, Gänge und Toiletten halten wir sauber.
Wir verhalten uns umweltbewusst und sortieren den Müll in die dafür
vorgesehenen Mülleimer.
In der Regel fegen wir nach dem Unterricht den Klassenraum.
Wir räumen die Gruppenräume nach dem Benutzen auf.
Wir hinterlassen den Werkraum immer ordentlich und sauber.

Pausenregeln
 Wir werfen nicht mit Steinen, Stöcken oder Sand.
 Wir gehen in den Pausen auf die Toilette (Abmelden bei der
Pausenaufsicht).
 ALLE Kinder müssen in der Pause auf den Schulhof gehen.
 Wir spielen nur auf dem Fußballplatz Ball.
 Wir klettern nicht auf die Sitzbänke, Tischtennisplatten oder
Bäume.
 Wir zerstören keine Beete oder Sträucher.
 Wir gehen freundlich miteinander um und ärgern Niemanden (keine
Spaßkämpfe)
 Wenn der Ball über die Straße rollt, wird er von der Aufsicht geholt.
 Das Frühstück wird nur im Klassenraum gegessen.

