Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
Regeln für das Miteinander sind in jeder Gemeinschaft wichtig. Aus diesem
Grund

haben

wir

diese

Schulordnung

mit

dem

Kollegium

und

Elternvertretern erarbeitet.
Uns allen war dabei wichtig, im Ergebnis auf bestehende Schwierigkeiten
einzugehen und insgesamt auf ein freundliches Miteinander hinzuwirken.

In diesem Sinne wollen wir alle freundlich miteinander lernen.
gez. Uli Bottelberger, Rektor
Worms, im Juli 2012

Verhalten in der Gemeinschaft

Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, dann...

·

Ich grüße freundlich, dabei schaue ich jedem ins Gesicht.

·

Ich komme pünktlich.

·

Ich sage bitte und danke.

·

Auf meine Mitschüler nehme ich Rücksicht.

·

Ich behandle alle höflich, lache niemanden aus und bin hilfsbereit. ·

·

Wenn mir ein Missgeschick passiert, stehe ich dazu und versuche
es wieder in Ordnung zu bringen.

·

Schimpfwörter verwende ich nicht.

·

Ich spucke niemanden an und schlage nie.

·

Ich verpetze keinen, sondern spreche zuerst mit dem anderen
darüber. Bei einem Problem, das ich nicht selbst lösen kann,
wende ich mich an die Pausenaufsicht oder meinen Klassenlehrer
ein.

·

Die Anweisungen der Lehrkräfte befolge ich.

·

werde ich darauf hingewiesen.

·

muss ich verpasste Lernzeit nachholen.

·

muss ich mich entschuldigen (mündlich oder schriftlich).
erhalte ich eine schriftliche Aufgabe:
Was habe ich falsch gemacht?
Warum habe ich es falsch gemacht?
Hätte ich es vermeiden können?
Wie kann ich es wiedergutmachen?
erhalte ich eine schriftliche Aufgabe:
meine Eltern unterschreiben die Arbeit

Verhalten im Schulgebäude
·

Wenn wir als Klasse das Schulhaus betreten, halten die ersten
beiden Kinder für ihre Klasse die Tür auf und kommen als letzte
nach.

·

Durch das Schulgebäude gehe ich langsam und leise.

·

Ich überhole nicht.

·

Ausstellungsstücke, Bastelarbeiten und Bilder fasse ich nicht an.
Ich schaue mit den Augen.

·

Meine Jacke hänge ich an meinem Haken auf.

·

Meine Schuhe stelle ich ins Schuhregal. Andere Schuhe
verstecke ich nicht und kicke sie nicht weg.

·

Türhäkchen, Fenster und Fluchttüren bedienen nur die Lehrer.

·

Durch die Fenster klettere und springe ich nicht.

·

Wenn ich eine fremde Klasse betreten will, klopfe ich an und
trete ein.

Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, dann...
·
·
·
·
·
·
·
·
·

werde ich darauf hingewiesen.
bekomme ich einen Platz zugewiesen.
muss ich mich hinten anstellen.
werde ich zurück geschickt und laufe den Weg noch mal.
muss ich mich entschuldigen und es wiedergutmachen.
muss ich den Schaden wiedergutmachen.
kommen meine Sachen in die Klassensammelkiste.
muss ich die Regel abschreiben.
muss ich die Regel abschreiben und zu Hause unterschreiben
lassen.

Verhalten beim Toilettengang
·

Grundsätzlich gehe ich in der Pause auf die Toilette.

·

Auf den Toilettendienst höre ich.

·

Der Toilettendienst hält das Toilettenpapier bereit.

·

Toilettenpapier verwende ich sparsam.

·

Wenn ich fertig bin, betätige ich die Spülung und verlasse die
Toilette sauber für das nächste Kind.

·

Meine Hände wasche ich gründlich.

Sollte ich während des Unterrichts auf die Toilette dürfen:
·

Mich begleitet ein anderes Kind.

·

Auf direktem Weg gehen wir zusammen zur Toilette und
zusammen wieder zurück.

·

Wir schließen die Toilette ab.

·

Den Toilettenschlüssel behandeln wir sorgsam und hängen ihn
zurück an seinen Platz.

Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, dann...
·
·
·
·
·
·
·

werde ich aufgefordert den Toilettengang herauszuzögern.
notiert der Toilettendienst Name und Klasse und ich werde von
der Klassenlehrerin ermahnt.
muss ich einen Pausendienst übernehmen.
muss ich den verursachten Schaden/Verunreinigung
wiedergutmachen.
muss ich dem Hausmeister oder der Reinigungskraft helfen.
muss ich die Regeln abschreiben.
muss ich die Regel abschreiben und zu Hause unterschreiben
lassen.

Verhalten beim Sportunterricht
Sportunterricht
· Zu jeder Sportstunde bringe ich meine Sportkleidung (Shirt,
Turnhose, saubere Turnschuhe oder Schläppchen) mit.
· Meinen Schmuck (Kette, Ringe, Ohrringe, Armbänder,
Armbanduhr) lasse ich wegen der Verletzungsgefahr zu Hause.
Ohrstecker darf ich abgeklebt tragen.
· Lange Haare binde ich mit einem Haargummi zusammen.
Im Umkleideraum
· Ich ziehe mich leise und schnell um.
· Meine Jacke hänge ich an den Haken, lege meine Kleidung
ordentlich auf die Bank und stelle die Schuhe nebeneinander auf
den Boden.
In der Sporthalle
· Die Sporthalle betrete ich erst mit meiner Lehrkraft.
· In der Halle beschäftige ich mich mit bereitgestelltem Material.
· Ich darf nicht an der Sprossenwand und den Weichbodenmatten
klettern.
· Geräte darf ich nur nach ausdrücklicher Erlaubnis der Lehrkraft
benutzen/ berühren.
· Beim Auf- und Abbau helfe ich.
· Den Geräteraum betrete ich nur nach Aufforderung.
· Mattenwagen und Kästen sind keine Autos.

Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, dann...
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

nehme ich am Unterricht der Parallelklasse teil.
werden meine Eltern mündlich benachrichtigt.
werden meine Eltern schriftlich benachrichtigt.
werde ich mündlich ermahnt, den Schmuck abzulegen (Schule
übernimmt keine Haftung).
muss ich meine Haare mit den vorhandenen Haushaltsgummis
zusammenbinden.
werde ich mündlich ermahnt.
erhalte ich eine rote Karte und muss eine Schreibaufgabe
erledigen.
darf ich beim nächsten Mal nicht mitturnen.
muss ich einen Ersatzdienst übernehmen.
muss ich 20 Kniebeugen, Hampelmänner, Liegestütze machen
muss ich die Regeln abschreiben.
muss ich die Regel abschreiben und zu Hause unterschreiben
lassen.

Verhalten während der Pause
·

Ich bleibe auf dem Pausengelände.

·

Während der Pause gehe ich auf die Toilette.

·

Beim Spielen nehme ich Rücksicht auf meine Mitschüler.

·

Spiele, bei denen ich anderen Schaden zufüge, vermeide ich.

·

Stöcke, harte Bälle und Kampfspiele sind verboten.

·

Wenn ich Hilfe brauche, wende ich mich an die Aufsicht.

·

Ausgeliehenes Spielzeug gebe ich vollständig zurück.

·

Wenn es klingelt, stelle ich mich sofort zu zweit bei meiner
Klasse auf.

Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, dann...
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

werde ich mündlich ermahnt.
Muss ich mich entschuldigen (mündlich oder schriftlich).
muss ich angerichteten Schaden wiedergutmachen und meine
Eltern werden benachrichtigt(Vordruck).
erhalte ich Pausenverbot.
muss ich fehlendes Spielzeug suchen.
darf ich kein Spielzeug mehr ausleihen.
erhalte ich eine schriftliche Aufgabe:
Was habe ich falsch gemacht?
Warum habe ich es falsch gemacht?
Hätte ich es vermeiden können?
Wie kann ich es wiedergutmachen?
erhalte ich eine schriftliche Aufgabe:
meine Eltern unterschreiben die Arbeit
muss ich die Regeln abschreiben
muss ich die Regel abschreiben und zu Hause unterschreiben
lassen.

Verhalten am und im Bus
·

Am Bus-Sammelplatz stelle ich mich auf.

·

Mit der Busaufsicht gehe ich zum Bus.

·

Vor dem Einsteigen setze ich den Ranzen ab und trage ihn in den

Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, dann...
·
·
·

werde ich ermahnt.
bekomme ich einen Platz zugewiesen
erhalte ich eine schriftliche Aufgabe:
Was habe ich falsch gemacht?
Warum habe ich es falsch gemacht?
Hätte ich es vermeiden können?
Wie kann ich es wiedergutmachen?

·

erhalte ich eine schriftliche Aufgabe:
meine Eltern unterschreiben die Arbeit
muss ich die Regeln abschreiben
muss ich die Regel abschreiben und zu Hause unterschreiben
lassen.
werden meine Eltern informiert
darf ich für eine bestimmte Zeit nicht mehr mit dem Bus fahren.

Bus.
·

Beim Einsteigen drängle ich nicht und ich nehme Rücksicht.

·

Zum Busfahrer bin ich freundlich und ich höre auf das, was er
sagt.

·

Meinen Ranzen stelle ich zwischen meine Füße.

·

Ich halte keine Plätze frei.

·

Bis ich aussteige, bleibe ich auf meinem Platz sitzen.

·

Im Bus trinke und esse ich nichts.

·

Beim Aussteigen drängle ich nicht und nehme Rücksicht.

·
·
·
·

Verhalten bei Regen, Schnee und Eis
Verhalten bei Schnee und Regen
·

Bei Kälte, Schnee und Regen ziehe ich eine Jacke an.

·

Bei Regen und Matsch bleibe ich auf dem Schulhof.

·

Um Pfützen mache ich einen großen Bogen und stelle mich unter,

Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, dann...
·
·
·
·

werde ich mündlich ermahnt.
erhalte ich Pausenverbot.
erhalte ich Spielzeugverbot.
erhalte ich eine schriftliche Aufgabe:
Was habe ich falsch gemacht?
Warum habe ich es falsch gemacht?
Hätte ich es vermeiden können?
Wie kann ich es wiedergutmachen?

·

erhalte ich eine schriftliche Aufgabe:
meine Eltern unterschreiben die Arbeit
muss ich die Regeln abschreiben.
muss ich die Regel abschreiben und zu Hause unterschreiben
lassen.

wenn ich keine Regenjacke mit Kapuze anhabe.
·

Wenn der Pausenhof nass ist, bleibt das Spielzeug im Saal.

Bei Schnee und Eis:

·

·

Mit Schnee und Eis werfe ich nicht.

·

Bei Eis sind die Bänke und das Klettergerüst gesperrt.

·

Das Schlittern auf Eisbahnen ist verboten!

Bei Starkregen (auch vor Schulbeginn) halten wir uns im Gebäude
auf.

·
·

Von den Eltern wünschen wir uns:
·

Bitte fördern Sie gemeinsam mit uns die Selbstständigkeit Ihrer Kinder:
Ø

Verabschieden Sie Ihre Kinder bitte am Schultor.

Ø

Ihre Kinder können ihren Schulweg alleine bewältigen. Sollten Sie Ihre Kinder dennoch mit dem Auto zur Schule bringen, nutzen
Sie den Schulbuswendeplatz zum Aussteigen.

·

Die Lehrerparkplätze sind von 7-16 Uhr freizuhalten.

·

Die Toiletten sind den Kindern vorbehalten.

·

Bitte melden Sie Ihr Kind vor Unterrichtsbeginn krank und reichen Sie eine schriftliche Entschuldigung nach.

·

Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass versäumter Unterrichtsstoff nachgeholt wird.

·

Ein gutes Gespräch braucht Zeit und sollte deshalb nicht vor Unterrichtsbeginn, in Pausen oder gar während der Unterrichtsstunde
stattfinden. Vereinbaren Sie bitte einen Termin.

·

Das Hausaufgabenheft wird von uns auch für kurze Mitteilungen benutzt. Bitte kontrollieren Sie daher täglich das Hausaufgabenheft.

·

Bitte geben Sie und Rückmeldezettel schnellstmöglich zurück.

·

Bitte denken Sie daran, elektrisches Spielzeug, teure Spielsachen, Beyblades, Tauschkarten u. ä. sind an unserer Schule verboten.

·

Zeigen Sie Interesse an der Schule Ihres Kindes durch Teilnahme an Elternabenden und anderen schulischen Veranstaltungen.
Auf Ausrufezeichen haben wir bewusst verzichtet.

