Drei - Freunde - Grundschule Scholen

Unsere Schulordnung
In unserer Schule verbringen viele unterschiedliche Kinder und Erwachsenen fast täglich einen großen
Teil des Tages miteinander. Damit sich in dieser Zeit alle wohl fühlen und in Ruhe arbeiten können,
haben wir uns Regeln für unser Zusammensein gegeben, die in allen Punkten von allen Beteiligten
eingehalten werden müssen.

Wir Lehrerinnen, Lehrer und pädagogische MitarbeiterInnen
bemühen uns darum, dass
- alle freundlich miteinander umgehen;
- wir Zeit für Kinder und Eltern haben;
- wir fair, geduldig, verständnisvoll, hilfsbereit und pünktlich sind,
beaufsichtigen die Kinder
- vor Unterrichtsbeginn,
- während des Unterrichts,
- in den Pausen und
- nach Schulschluss an der Bushaltestelle;
verständigen die Eltern umgehend
- bei Unfällen,
- bei Unterrichtsveränderungen,
- über Schulveranstaltungen,
- über alle wichtigen Veränderungen und
- bei auftretenden Erziehungsschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten;
achten auf die Einhaltung der Schulordnung.

Wir Eltern
-

schicken unsere Kinder rechtzeitig zur Schule,
entschuldigen die Kinder schriftlich,
geben Veränderungen, die den Schulbesuch betreffen, rechtzeitig bekannt,
achten auf den regelmäßigen Besuch des Förderunterrichts und der
Betreuung, wenn die Kinder dafür angemeldet sind,
kümmern uns um die Hausaufgaben,
bezahlen oder überweisen Geldbeträge rechtzeitig,
halten vereinbarte Termine ein,
beschaffen rechtzeitig die notwendigen Schulsachen und überprüfen sie in
regelmäßigen Abständen auf ihre Vollständigkeit,
übernehmen die Haftung für nachweislich von unseren Kindern mutwillig
beschädigtes Eigentum,
sorgen dafür, dass keine gefährlichen Gegenstände (Messer, Schraubendreher, Feuerzeuge o. ä.) mitgebracht werden,
halten mit dem PKW auf dem Parkplatz an der Turnhalle und befahren nicht
die Straße „Schulweg“.

Wir Schüler
Vor Unterrichtsbeginn: Wir
- lassen elektronische Geräte sowie unsere Kaugummi zu Hause,
- kommen pünktlich, stellen unsere Räder ordentlich ab,
- hängen unsere Jacken auf und ziehen Hausschuhe an.
Im Unterricht: Wir
- verhalten uns so, dass alle gut lernen können und
- halten uns an die Klassenregeln.
In den Pausen: Wir
- achten fremdes Eigentum und nehmen nur das, was uns gehört,
- spielen, rennen und toben draußen, NICHT in den Gängen, Klassen- oder
Toilettenräumen,
- spielen Ballspiele auf den Rasenflächen,
- bleiben auf dem Schulgelände,
- vermeiden Prügeleien und helfen anderen,
- werfen wegen der Verletzungsgefahr nicht mit Schneebällen,
- werfen unsere Abfälle in die Papierkörbe,
- gehen beim Klingelzeichen in die Klasse und bereiten uns auf die Stunde vor,
- betreten das Schulgebäude mit sauberen Schuhen.
Nach
-

Schulschluss: Wir
verlassen die Räume ordentlich und aufgeräumt,
stellen die Stühle hoch,
achten auf die anderen, drängeln und schubsen nicht,
auch nicht an der Bushaltestelle. Dort warten wir in dem dafür vorgesehenen
Bereich.

Zum Schluss....
Die Schule muss auf Verstöße gegen die Schulordnung entsprechend reagieren. Dabei soll die
Wiedergutmachung einen sinnvollen Zusammenhang zur Tat haben. Hierzu stehen uns
Erziehungsmittel und Ordnungsmaßnahmen zur Verfügung.
Erziehungsmittel können z.B. sein: das Nacharbeiten nachlässig angefertigter Arbeiten; soziale
Dienste in der Schule; der Ersatz eines angerichteten Schaden; eine schriftliche Ermahnung mit der
Stellungnahme der Schüler und der Erziehungs-berechtigten. Ordnungsmaßnahmen reichen von der
Androhung des Verweises bis zum Ausschluss vom Unterricht. Die Schule verpflichtet sich, jeden
Einzelfall sorgfältig und gewissenhaft zu überprüfen, bevor Maßnahmen ergriffen werden.

Wir alle tragen die Verantwortung für ein friedliches Miteinander
gemeinsam.
(Die Klassenlehrkräfte besprechen die Schulordnung auf Elternabenden und in ihren Klassen, Schüler
und Erziehungsberechtigte bestätigen mit ihrer Unterschrift die Kenntnisnahme und die Absicht, sich
an die Regeln zu halten.)

Wir haben die Schulordnung zur Kenntnis genommen.
Ich werde mich an die Regeln halten.

________________________________________________
Unterschrift der Schülerin, des Schülers

Wir werden unser Kind dabei unterstützen und uns auch an die Regeln halten.
________________________________________________________ Unterschrift der Erziehungsberechtigen

