Schulordnung
l. Schulwegregeln
Auf der Straße
1. Benutze den sichersten Schulweg (Lehrerparkplatz nicht betreten!)
2. Überquere die Straße auf Zebrastreifen und an Ampeln, wo dies möglich ist.
3. Wenn du mit mehreren gehst, ist Schubsen gefährlich und verboten.
An der Bushaltestelle
1. Du bist möglichst erst 5 Minuten vor Abfahrt des Busses dort.
2. An der Bushaltestelle darfst du nicht toben!
3. Wenn du aussteigst, läufst du nicht vor oder hinter dem Bus auf die Straße.
Im Bus
1. Sorge dafür, dass die jüngsten Schulkinder zuerst einsteigen und einen Sitzplatz bekommen.
2. Du bist leise und bleibst an deinem Platz, weil sonst der Fahrer abgelenkt wird und dadurch
leicht ein Unfall entstehen kann.
3. Halte den Bus sauber und beschädige ihn nicht.

ll. Schulgebäuderegeln
1. Verhalte dich im Gebäude so, dass du dich und andere nicht gefährdest oder belästigst.
(die zwei „l“ gelten für drinnen: langsam und leise ! Die zwei „r“ kannst du auf dem Schulhof:
rennen und rufen.)
2. Du darfst während der Schulzeit das Schulgelände nicht verlassen.
3. Essen und Trinken sind grundsätzlich in den Pausen und in der Frühstückszeit erlaubt.
Beim Mittagessen verhalte dich ruhig, dann schmeckt es dir und allen anderen besser.
4. Halte unsere Schule sauber! (Schuhe nach der Pause gut abtreten!) Abfälle gehören in die
Mülleimer.
5. Suche während des Unterrichts und der Angebote nur in Ausnahmefällen die nächstgelegene
Toilette auf.
6. Größere Geldbeträge, wertvolle Uhren und Schmuck sollen zu Hause bleiben. Die Schule
übernimmt keine Haftung. Handys sind verboten!
7. Behandle alle Einrichtungen der Schule sorgsam. Bei mutwilligen Beschädigungen und Zerstörungen haften die Eltern, das heißt, sie müssen den Schaden bezahlen.

lll. Pausenregeln
1. Pausen sind zum Erholen da. Spielen, Hüpfen, Rennen machen Spaß!
Nimm Rücksicht auf die anderen!
2. Frische Luft tut gut!
Verlasse zu Beginn der Pause den Klassenraum und bleibe bis zum Ende der Pause auf dem
Schulhof. (Ausnahmen: Bücherei (1.Pause), Tischtennis und Kicker zu abgesprochenen Zeiten)
3. Auf den Hügeln spielen macht Spaß!
Bitte trage sie nicht ab und beschädige sie nicht. Wenn die Hügel matschig sind, werden sie
gesperrt und dürfen nicht betreten werden.
Im Sand bitte nicht zu tief graben, sonst mischt er sich mit der tiefen Erde.
4. Unser Schulhof ist schön bepflanzt.
Reiße bitte keine Blätter, Äste und Sträucher ab und klettere nicht in den Bäumen.
5. Auf dem Schulhof kannst du mit deinem Leihausweis Spielgeräte ausleihen. Schüler der 4.
Klassen übernehmen den Leihhäuschendienst.
6. Kleingeräte und Spiele kosten Geld und können nicht ständig ersetzt werden. Gehe bitte ordentlich damit um. Aber auch beim vorsichtigen Spielen kann mal etwas kaputt gehen. Beschädigungen teilst du gleich der Aufsicht mit.
7. Wir verzichten beim Spielen auf harte Bälle . Deshalb wirf auch nicht mit Schneebällen
und/oder anderen Gegenständen.
8. Bauen macht Spaß!
Freitags in der 2. Pause ist Aufräumpause. Alle Hölzer werden in die Sammelkästen zurückgebracht.
9. Regenpausen werden angesagt. Alle Kinder bleiben in den Klassenräumen.
Ausnahmen: In der 1. Pause kannst du dich in der Turnhalle bewegen oder in der Bücherei lesen. In der 2. und 3. Pause darf immer eine Klasse zum Spielen in die Aula (rotierend).
10. Wir wollen pünktlich mit dem Unterricht und den Angeboten beginnen. Gehe beim ersten
Klingeln zügig in die Klasse oder die Angebotsgruppe.
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