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Vorwort
Täglich begegnen sich auf unserem Schulgelände Kinder aus der Vorschule,
Grundschule und Erwachsene. All diese kleinen und großen Menschen sollen
friedlich und freudevoll zusammen leben. Sie sollen das Gefühl der Sicherheit,
Geborgenheit, Toleranz, Freude und Freiheit haben.
Dafür müssen bestimmte Regeln eingehalten werden.
Lehrer, Erzieher, Schüler und Eltern haben sich auf folgende Regeln geeinigt und
verpflichten sich mit ihrer Unterschrift, diese Regeln jederzeit zu beachten.

Das Miteinander an unserer Schule







Ich bin freundlich, höflich und rücksichtsvoll.
Ich bin hilfsbereit.
Ich beschimpfe niemanden.
Ich lache niemanden aus.
Ich übe keine Gewalt aus.
Bei Problemen wende ich mich an meine Lehrer, Erzieher
oder spreche sie im Klassenrat oder in meiner Gruppe an.

Das Verhalten im Gebäude und auf dem Gelände











Ich halte meine Schule (Klassenräume, Schulhof etc.) sauber. Abfälle werfe ich in den
entsprechenden Müllbehälter.
Ich gehe mit Mobiliar, Spielgeräten, Pflanzen und Kleingeräten sorgsam um.
Ich räume meinen Platz bevor ich die Schule verlasse auf.
Ich achte auf fremdes Eigentum, benutze es nicht eigenmächtig oder entwende es.
Ich halte die Toiletten sauber und werfe nichts in die Wasch- und Toilettenbecken.
Ich gebe Fundsachen immer beim Hausmeister oder in der Fundecke ab.
Ich beachte die Bepflanzung und klettere nur an der Kletterwand und auf den Spielgerüsten.
Ich spiele nicht in den Hecken.
Ich spiele in den Gebäuden und am Rondeel nicht mit Bällen.
Ich fahre nicht mit dem Fahrrad oder Roller auf dem Schulgelände und stelle sie nur bei den
festgelegten Stellplätzen ab.

Das Verhalten in den Pausen und nachmittags









Ich bleibe auf dem Schulgelände.
Ich gehe zur Aufsicht, wenn es ein Problem gibt, wie Streit, Verletzung oder Regelverstöße.
Ich wende mich bei kleinen Verletzungen an die Ersthelfer.
Ich spiele nur mit weichen Bällen.
Ich werfe nicht mit Gegenständen, auch nicht mit Schneebällen.
Ich spiele Fußball nur auf den dafür vorgesehenen Flächen.
Ich betrete die Gebäude immer ohne zu drängeln.
In den Gebäuden verhalte ich mich ruhig und rücksichtsvoll.
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Das Verhalten im Unterricht







Zur ersten Stunde bin ich spätestens 7:55 Uhr im Klassenraum
Ich komme pünktlich zum Unterricht und habe alle Materialien dabei.
Ich bin aufmerksam, höre zu und lasse andere aussprechen.
Ich spreche nicht dazwischen und führe keine Gespräche mit Nachbarn.
Wenn ich etwas sagen möchte, melde ich mich.
Ich arbeite in der Aufteilung auch ohne Lehrer konzentriert und ruhig an meinen Aufgaben.

Das Verhalten in der Aula





Die Aula wird vormittags für den Unterricht genutzt.
In den Pausen können die Toiletten genutzt werden.
In der Aula findet mittags die Essensausgabe statt. Damit das Essen von allen Ruhe
eingenommen werden kann, verhalten sich alle ruhig.
Das Toben und Laufen in der Aula ist grundsätzlich nicht gestattet!

Elternmitarbeit
Liebe Eltern,
wir wünschen für alle Kinder, die diese Schule besuchen, dass sie mit Freude und Erfolg die Vor- und
Grundschulzeit durchlaufen können. Um dieses zu gewährleisten, brauchen wir Ihre Hilfe und aktive
Beteiligung.













Krankheiten oder Verspätungen müssen rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn der Schule
gemeldet werden. (Persönliche oder telefonische Meldung zwischen 7:30 – 7:50 Uhr im
Schulsekretariat)
Eine schriftliche Entschuldigung muss nach Rückkehr vorgelegt werden.
Die Eltern dürfen nicht schlecht über andere Schüler und die Lehrer sprechen.
Lassen Sie Ihr Kind zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen.
Besprechen Sie mit Ihrem Kind regelmäßig das Verhalten auf dem Schulweg.
Sollte Ihr Kind mit dem Fahrrad kommen, so achten Sie bitte auf die Verkehrstüchtigkeit.
Auf dem Schulgelände ist das Fahrradfahren grundsätzlich nicht gestattet.
Die Schule haftet nicht für Geld und Wertgegenstände, sowie Fahrräder und deren Zubehör.
Der Parkplatz bei den Turnhallen ist dem Lehrpersonal vorbehalten und ist gleichzeitig die
Feuerwehrzufahrt. Es ist daher nicht gestattet, diesen Parkplatz, sowie die Auffahrt als
Wendeplatz, Halteplatz oder als Parkplatz zu benutzen.
Die festen Abholzeiten um 13:00, 15:00 und 16:00 am Rondeel sind einzuhalten.
Fluchtwege (insbesondere die Treppenhäuser) müssen freigehalten werden. Diese dürfen
auch nicht durch Kinderwagen verstellt werden.
Das Mitführen von Hunden ist nicht gestattet.
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Unterschrift

Besprochen und zur Kenntnis genommen: ……………………………….…………………………………
Name der Schülerin / des Schülers

………………………………………………………………………………………………………………
Unterschrift der Schülerin/des Schülers
Unterschrift der Erziehungsberechtigten
……………………………………………………
Unterschrift der Schulleitung/des Lehrers

Datum: ………………………
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