Schul- und Hausordnung
I. Allgemeine Verhaltensregeln
1) Ich komme nicht früher als 15 Min. vor
Unterrichtsbeginn in die Schule und erscheine
pünktlich zum Unterricht.
2) Alle Lehrer und meine Mitschüler grüße ich
freundlich, dabei schaue ich jedem ins Gesicht.
3) Ich sage bitte und danke.
4) Ich habe Achtung vor jedem Kind unserer Schule und lache niemanden
aus.
5) Ich bin hilfsbereit.
6) Ich nehme Rücksicht auf meine Mitschüler und spreche höflich mit Kindern,
Lehrern und den anderen Mitarbeitern der Schule.
7) Ich versuche Streit zu vermeiden und schlichte entstandene
Streitigkeiten.
8) Bei einem Problem, das ich nicht selbst lösen kann, wende ich mich an
meine Klassenlehrerin.
9) Ich petze nicht, sondern spreche zuerst mit dem anderen darüber.
10) Schimpfwörter verwende ich nicht.
11) Ich spucke niemanden an und schlage nie.
12) Ich halte mich an die Anweisungen der Schulleitung, der Lehrerinnen und
Lehrer und des Hausmeisters.
13) Gegenstände, die andere verletzen können oder den Unterricht stören,
darf ich nicht mit in die Schule bringen (Waffen, Feuerzeuge,
elektronische Geräte,…)

II. Verhalten im Klassenraum

1) Im Klassenraum setze ich mich leise auf
meinen Platz und warte auf die Lehrerin.

2) Ich arbeite auch ohne die Lehrerin leise und konzentriert.

3) Ich halte mich an die vereinbarten Gesprächsregeln.

4) Ich störe andere nicht beim Lernen.

5) Ich stelle Arbeitsmaterialien wieder an ihren Platz zurück.

6) Ich bemühe mich, während der Pausen auf die Toilette zu gehen und nicht
während des Unterrichts.

7) Ich halte den Klassenraum und besonders meinen Arbeitsplatz sauber.

8) Nach dem Unterrichtstag stelle ich den Stuhl auf den Tisch.

III. Verhalten in den Pausen und am Bus
1) In der Pause halte ich mich auf dem Schulhof auf und
l
lasse andere Kinder in Ruhe miteinander spielen.

2) Ich nehme Rücksicht auf andere Kinder, besonders
auf die, die kleiner sind als ich.
3) Wenn ich aus Versehen ein anderes Kind anremple, bleibe ich stehen und
entschuldige mich.
4) Ich remple und raufe (Spaßkämpfe) nicht.
5) Ballspielen darf ich nur mit einem Softball.
6) Bälle, die über den Zaun fliegen, kann ich nur freitags morgens beim Pastor
abholen.
7) Klettern darf ich auf dem Klettergerüst. Das Klettern auf der Mauer oder
dem Pausenhofdach ist verboten.
8) Mit Sand, Stöcken oder Steinen darf ich nicht werfen.
9) Ich entsorge meinen Abfall in die Mülleimer. Auch wenn ich Abfall sehe,
der nicht von mir stammt, hebe ich ihn auf und entsorge ihn.
10) Mit Schneebällen darf ich nicht werfen.

11) Den Schulhof verlasse ich während der Pausen nur
dann, wenn es mir eine Lehrperson ausdrücklich erlaubt.
12) Die Pausenspielgeräte kann ich in der großen Pause auf dem Schulhof
nutzen. Ich gehe sorgsam damit um.

13) Mit dem Klingeln gehe ich zügig und ruhig in meinen Klassenraum zurück.

14) An der Bushaltestelle verhalte ich mich anständig: kein Drängeln,
Schubsen und Drohen! So geht alles viel schneller.
15) Mit Fahrzeugen aller Art (z. B. Inliner, Roller…) darf ich auf dem
Schulgelände und im Schulgebäude nicht herumfahren.

IV. Regenpausen im Klassenraum
1) Ich bleibe im Klassenzimmer, wenn die zuständige
Aufsicht entschieden hat, dass Regenpause ist.
2) Ich renne oder tobe nicht im Klassenzimmer.
3) Ich hole mir ein Spiel oder beschäftige mich leise an meinem Platz.
4) Fensterbänke und Regale sind keine Sitzgelegenheiten.

V. Verhalten im Schulgebäude
1) Im Flur bewege ich mich langsam und leise.
2) Ich drängle und schubse nicht.
3) Meine Jacke und die Sporttasche hänge ich an der
Garderobe auf.
4) Ich bin für die Sauberkeit im Schulhaus und auf dem Schulgelände
verantwortlich.
5) Damit ich mich in meiner Schule wohl fühle, beschädige und beschmiere
ich keine Tische, Stühle, Bücher und Wände.
6) Die Toilette ist kein Spielplatz und ich hinterlasse sie sauber.

