Schulordnung
der

Grundschule Breckenheim
In unserer Schule verbringen viele Menschen viele Stunden gemeinsam. Wir möchten, dass
alle gerne zur Schule kommen, sich hier wohl fühlen und miteinander in einer freundlichen
Umgebung lernen können.
Deshalb haben wir an der Grundschule Breckenheim Regeln für ein friedliches Miteinander
aufgestellt.

Unsere allgemeinen Regeln:
Wir gehen freundlich, höflich und fair miteinander um.
Wir achten aufeinander und helfen uns.
Wir gehen vorsichtig mit eigenen und fremden Sachen um und fragen immer, wenn wir uns etwas
ausleihen möchten. Fremde Sachen sind tabu.
Wir achten auf einen ordentlichen Arbeitsplatz und halten den Klassenraum sauber.
Wir sind gegen Gewalt.
Wir klären Streit mit Worten, dabei bleiben wir aber freundlich.
Wir benutzen keine Schimpfwörter, ärgern andere nicht und lachen niemanden aus.
Bei Stopp ist Schluss!
Wir halten das Schulhaus sauber, indem wir







im Schulgebäude Hausschuhe tragen.
den Müll in die richtige Mülltonne werfen.
Ordnung an unseren Garderoben halten.
Die Toilette sauber hinterlassen
nach Unterrichtsschluss die Stühle hochstellen und die Hausschuhe in die
Stofftaschen stecken.

Wir gehen langsam und leise durch das Schulgebäude.
Elektrisches Spielzeug und/oder Handys dürfen in der Schule nicht benutzt werden.
Eigenes Spielzeug(Stofftiere, Sammelkarten etc.)muss bis Unterrichtsende im Ranzen bleiben.
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Unsere Pausenregeln:
Die Pause verbringen wir auf dem Schulhof.
Wir bleiben in der Pause auf dem Schulgelände.
Fußball spielen wir nur mit Softbällen.
Bei Nässe bleibt der Ball im Klassenzimmer. Die Aufsicht entscheidet.
Das Werfen von Steinen, Sand, Stöcken, Schneebällen, Gegenständen usw. ist verboten.
Wir bringen das Pausenspielzeug am Ende der Pause in den Spielcontainer zurück.
Wir bestimmen die Spielregeln gemeinsam und grenzen niemanden aus.
Wenn es Streit gibt, können uns die Friedensboten helfen.
Wir spielen nicht in den Toiletten.
Wir schützen Bäume und Sträucher auf dem Schulgelände und reißen weder Blätter noch Äste ab.
Wir stellen uns sofort auf, wenn wir das Klingelzeichen hören und warten auf unsere Lehrerin.
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Regeln für den Sportunterricht:
Die Regeln für den Sport/Schwimmunterricht werden mit den Schülern zu Beginn eines Schuljahres
besprochen und ihnen ausgehändigt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name des Kindes: ________________________
Die Schulordnung wurde mit mir besprochen. Ich halte mich an die Regeln, damit wir uns alle an der
Schule wohl fühlen.
Mir ist bewusst, dass es Folgen haben wird, wenn ich gegen Regeln verstoße.

Wiesbaden, den _____________________ Unterschrift: ____________________
Die Schulordnung ist mir bekannt. Ich habe sie mit meinem Kind besprochen und unterstütze mein
Kind bei deren Einhaltung und Umsetzung.

Wiesbaden, den _____________________ Unterschrift: _____________________
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