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1. Motto und Vorwort

iteinander christlich leben und handeln
Auf diesem Motto soll sich unsere Schul- und Hausordnung für ein
friedliches Zusammenleben und ein erfolgreiches Lernen gründen.
Damit dies gelingen kann, müssen sich alle am Schulleben Beteiligten
bereit erklären, bestimmte Regeln einzuhalten und sich in die
Gemeinschaft einzufügen.

2. Zusammenleben





Ich verhalte mich höflich, respektvoll und gewaltfrei Lehrern und
Mitschülern gegenüber.
Habe ich Fehler gemacht, stehe ich dazu und bringe sie in Ordnung.
Kann ich ein Problem nicht lösen, suche ich Hilfe bei den Konfliktlotsen oder einem Lehrer.

3. Verhalten im Schulhaus





Im Schulgebäude renne und tobe ich nicht.
Ich verhalte mich im Schulgebäude leise, damit ich niemanden
beim Lernen und bei der Arbeit störe.
Für die Ordnung und Sauberkeit im Schulhaus bin auch ich mitverantwortlich. Deshalb:
 hänge ich meine Jacke an die Garderobe.
 stelle ich meine Schultasche unter die Bank und lege nur auf
den Tisch, was ich zur nächsten Stunde brauche.
 werfe ich meinen Abfall in die richtigen Behälter. Auch Müll,
der nicht von mir stammt, hebe ich auf, um ihn wegzuwerfen.






 beschädige und beschmiere ich niemals absichtlich Wände,
Tische oder sonstige Einrichtungsgegenstände.
Die Toilette ist kein Spielplatz. Ich hinterlasse sie sauber und
ohne Beschädigung. Nach dem Toilettenbesuch wasche ich mir die
Hände mit Seife.
Mit allen Materialien der Schule gehe ich pfleglich um. Bücher
schlage ich ein. Ich schreibe nicht in sie hinein und achte stets auf
Sauberkeit.
Geräte wie Gameboy oder MP3-Player lasse ich zu Hause. Sollte ich
sie doch einmal dabei haben, bleiben sie in meiner Schultasche.
Auch mein Handy verwahre ich ausgeschaltet in der Schultasche.
Auf dem Schulgelände darf ich es nur nach Rücksprache mit einer
Lehrkraft verwenden.

4. Verhalten im Unterricht

 Ich erscheine pünktlich zum Beginn jeder Unterrichtsstunde.
 Ich bin im Unterricht aufmerksam.
 Ich halte mich an die vereinbarten Klassenregeln.
 Beim Stundenwechsel bereite ich mich auf die nächste Stunde vor.
 In den Pausen habe ich Zeit zu essen, zu trinken und auf die


Toilette zu gehen.
Bei Missachtung der Klassenregeln muss ich die besprochenen
Konsequenzen tragen.

5. Verhalten in der Pause
5.1. Hofpause

 Ich nehme Rücksicht auf andere.
 Ich renne und tobe nicht blindlings über den Pausenhof.
 Ich achte darauf, dass alle Pflanzen auf dem Schulgelände in Ruhe
wachsen können.






Spielgeräte, die ich am Bauwagen ausgeliehen habe, gebe ich am
Ende der Pause zurück.
Die Hüpfplatten benutze ich nur, wenn meine Klassenstufe an der
Reihe ist.
 1. Pause:
1. und 2. Klasse
 2. Pause:
3. und 4. Klasse
 Mittwoch, 2. Pause:
5. Klasse
Beim Klingelzeichen gehe ich zu meinem Anstellplatz. Dort stelle ich
mich ordentlich in einer Zweierreihe an und klopfe Sand aus Kleidung
und Schuhen.
5.2. Regenpause






Ich bleibe im Klassenzimmer.
Ich tobe, renne und schreie nicht.
Die Klassentüren bleiben offen.
Ich beschäftige mich in angemessener Lautstärke (Gesellschaftsspiele,
Lesen, Malen u.ä.

6.Nachwort
In einer Schul- und Hausordnung können nicht alle denkbaren
Einzelfälle angesprochen werden. Solche werden im Sinne unseres
Mottos „

iteinander christlich leben und handeln“ geregelt.

