Unsere Hausordnung
"Was du nicht willst, dass man dir tu', das füg auch keinem andern zu!"
Allgemeine Regeln
Darum begegnen wir uns mit Respekt, Höflichkeit und Hilfsbereitschaft.
Wir grüßen freundlich und nehmen Rücksicht aufeinander.
Wir gehen fair miteinander um, helfen uns gegenseitig und formulieren unsere Anliegen höflich.
Wir lösen jeden Streit friedlich. Ist das nicht möglich, holen wir uns Hilfe von Erwachsenen.
Wir halten unsere Schule und das Schulgelände sauber und zerstören nichts mutwillig.
Handys lassen wir während der Schulzeit ausgeschaltet in der Mappe.
Mit Genehmigung der Lehrkräfte dürfen wir unsere Handys in dringenden Fällen bzw. zur Erledigung
schulischer Aufgaben benutzen.
Während der gesamten Schulzeit werden keine elektronischen Spiel- und Musikgeräte benutzt.
Bei Verlust von Dingen, die nicht für den Schulalltag notwendig sind, haftet der Eigentümer.

Regeln für den Unterricht
Wir legen unsere Arbeitsmittel vor dem Unterricht vollständig bereit und
beginnen pünktlich mit dem Unterricht.
Die Lehrkraft beginnt und beendet den Unterricht.
Wir achten auf eine ruhige Arbeitsatmosphäre und stören unsere
Mitschüler nicht beim Lernen.
Wir melden uns, reden nicht dazwischen und achten die Meinung der anderen.
In die Fachräume nehmen wir nur unsere notwendigen Arbeitsmaterialien mit.
Wir halten unsere Klassen- und Fachräume sauber und ordentlich. Den Müll entsorgen wir getrennt.
Jeder ist besonders für seinen Platz und sein Fach verantwortlich.

Regeln für die Pausen
In den kleinen Pausen bleiben wir im Klassenraum.
In den großen Pausen gehen wir zügig auf den Schulhof.
Bei Regen gehen wir nicht auf den Schulhof, sondern bleiben im Klassenraum.
Wir verhalten uns rücksichtsvoll unseren Mitschülern gegenüber (z.B. nicht treten, nicht schubsen,
nicht mit Sand und Steinen werfen).
Die Schüler der Klassen 1 bis 3 verbringen ihre Hofpause auf dem unteren Schulhof.
Für die Klassen 4 bis 6 steht auch der obere Schulhof zur Verfügung. Nur hier darf mit dem Ball
gespielt werden.
Das Minifußballfeld wird nach Plan genutzt. Auf dem Platz soll festes Schuhwerk getragen werden.
Mit dem Vorklingeln wird das Ballspiel sofort beendet.
Nach dem Klingeln stellen wir uns auf dem unteren Schulhof an.
Wir halten uns nicht auf den Lauf- und Weitsprunganlagen auf und klettern nicht auf den Toren.
Die Oberbekleidung nehmen wir zum Speiseraum mit und hängen sie ordentlich an die Haken.
Die Toiletten und Waschräume sind kein Aufenthalts- und Spielplatz.
Wir halten die Toiletten und Waschräume sauber.
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