Schülerhausordnung der 49.Grundschule
Wir wollen uns alle in unserer Schule wohl fühlen, in Ruhe lernen, lehren und zusammen leben. Damit es bei uns gerecht und
friedlich zugeht, wollen wir uns an Regeln für den Umgang miteinander halten.
Umgang miteinander
miteinander
1. Wir wollen respektvoll miteinander umgehen und freundlich miteinander reden.
Wir grüßen unsere Mitschüler und alle Erwachsenen höflich.
Konflikte lösen wir im Gespräch und bleiben fair dabei.
2.

Wir respektieren unsere Mitmenschen und ihr Eigentum und schützen Kleine und Schwache,
so dass niemand Angst zu haben braucht.

Ordnung und Sicherheit
3. Wir wollen pünktlich und regelmäßig unsere Aufgaben erfüllen.
Damit alle lernen können, halten wir uns an die Klassenregeln.
4.

Wir fühlen uns verantwortlich für unsere Schule und halten sie ordentlich und sauber.
Auch unsere Grünanlagen behandeln wir pfleglich.

5.

Ganz besonders wichtig sind für uns Hygiene und Sauberkeit auf den Toiletten.
Seid umsichtig und richtet keine mutwilligen Verschmutzungen an.

6.

Wir kommen nicht zu früh zur Schule, da wir sonst ohne Aufsicht sind.
Das Schulhaus betreten wir zum Unterricht durch den Haupteingang allein ohne Eltern oder Erwachsenen.
Frühhortkinder, Fahrradkinder und die Sportklassen (7:30 Uhr) kommen durch den
Seiteneingang ins Schulhaus.
Handys schalten wir nach Betreten des Schulhauses aus und erst vor dem Verlassen des Hauses wieder an.

7.

Wir befolgen alle Anweisungen der Erwachsenen.
Überlasst das Öffnen der Fenster ausschließlich den Lehrern und Erziehern.
Während der Schulzeit verlassen wir das Schulgelände nicht eigenmächtig.

Verhalten im Schulhaus und im Schulgelände
8.

Wir bewegen uns im Schulgebäude und auf dem Hof immer so, dass wir uns und andere nicht verletzen.
Ich verhalte mich anderen gegenüber so, wie ich selbst behandelt werden möchte.

9.

Wenn wir während der Unterrichtszeit oder in den Pausen über den Flur gehen,
verhalten wir uns leise und rücksichtsvoll.
Um Unfälle zu vermeiden, rennen wir nicht im Schulgebäude.
Wir beachten die Hinweise der Schüleraufsicht.

10. Beim Raumwechsel zu Beginn der Pausen warten wir vor dem Unterrichtsraum
bis uns eine Lehrerin hinein lässt. Wird die Hofpause bei schlechtem Wetter abgeklingelt,
dann wechseln wir den Raum erst am Ende der Pause.
11. Die Hofpausen verbringen alle Schüler auf dem Schulhof.
Wir beachten Absperrungen bei Matsch und Pfützen, Grünanlagen behandeln wir pfleglich.
Wir werfen nicht mit Gegenständen.
Im Winter werfen wir Schneebälle nur in Richtung Park. Das Benutzen von Schlitterbahnen
und Schlitten oder Rutschern sind auf dem Schulgrundstück zu gefährlich, diese werden deswegen
nicht angelegt und benutzt.
12. Regenpausen verbringen wir im Klassenraum oder auf dem Flur mit ruhiger Beschäftigung.
13. Während der Einnahme des Mittagessens möchten wir besondere Rücksicht walten lassen,
damit jeder in Ruhe seine Mahlzeit einnehmen kann.
Vor dem Verlassen des Speiseraumes schaffen wir Ordnung an unserem Tisch.
14. Bei Ertönen des Alarmsignals verlassen alle Schüler mit ihrer Klasse bzw. Gruppe
das Haus entsprechend des Alarmplanes.
Zu einem guten Zusammenleben an unserer Schule wollen wir alle beitragen, deshalb sorgen wir dafür, dass diese Regeln
eingehalten werden. Und sollte doch einmal etwas schief gehen und wir etwas falsch gemacht haben:
„Entschuldige Bitte!“
zu sagen tut nicht weh und kann einen großen Streit oft verhindern.

