Gemeinsame

Schulordnung
Gemeinschaftsgrundschule Hebborn & Offene Ganztagsschule
(Stand 25.06.2012)

Unsere Grundregeln:
Jede Schülerin/ jeder Schüler hat das Recht, ungestört zu lernen.
Jede Lehrerin/ jeder Lehrer hat das Recht, ungestört zu unterrichten.
Das pädagogische Personal hat das Recht, seinen Betreuungs- und
Erziehungsauftrag ungestört auszuführen.
Die Rechte aller müssen gewahrt und respektiert werden.

A

Umgang miteinander
•

Ich gehe rücksichtsvoll und höflich mit meinen Mitmenschen um.

•

Ich löse Konflikte gewaltfrei.

•

Ich gehe sorgsam mit meinem und fremdem Eigentum um.

•

Ich halte mich an die Schul- und Klassenregeln.

•

Ich befolge die Anweisungen und Hinweise des Schulpersonals sofort.

•

Bei Problemen wende ich mich an das zuständige Schulpersonal.
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B

Verhalten im Gebäude
•

Wenn es klingelt, gehe ich sofort in meine Klasse.

•

Im Flur und auf der Treppe bewege ich mich leise und rücksichtsvoll.

•

Meine Sachen hänge ich an die Garderobe. Meine Schuhe stelle ich ordentlich auf die
Garderobenbank.

•

Alle Räume betrete ich nur mit Hausschuhen.

•

Die Toilette hinterlasse ich sauber und ordentlich.
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C

Verhalten im Unterricht
•

Ich erscheine pünktlich zum Unterricht.

•

Ich halte meinen Arbeitsplatz sauber.

•

Ich räume meine Sachen ordentlich auf.

•

Ich störe andere nicht beim Lernen.

•

Ich verhalte mich beim Stundenwechsel ruhig.

•

Ich habe in der Pause und beim Stundenwechsel Zeit, um auf die Toilette zu gehen.

•

Ich trinke möglichst in der Pause und beim Stundenwechsel, dann verschwindet die Flasche
sofort in meiner Schultasche.

•

Ich halte mich an unsere gemeinsam verabredeten Klassenregeln.

•

Ich erledige meine Hausaufgaben zuverlässig und sorgfältig.

•

Ich frühstücke gemeinsam mit den Mitschülerinnen und Mitschülern während der
Frühstückspause in der Klasse.
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D

Verhalten auf unserem Schulgelände und in den Pausen

Diese Regeln gelten sowohl für den Vormittag als auch für den offenen Ganztag.
•

Ich ziehe mich zum Spielen draußen wettergerecht an.

•

Ich benutze die Toilette nicht als Spielplatz.

•

Ich werfe meinen Abfall in den Mülleimer.

•

Ich betrete das Schulgebäude in der Pause nur in Notfällen.

•

Ich bleibe auf dem Schulgelände und halte die besprochenen Grenzen ein.

•

Ich schone unsere Bäume und Sträucher.

•

Ich werfe nicht mit Steinen oder mit Schneebällen und schlage nicht mit Stöcken.

•

Ich halte den Pausenplan ein und spiele nur in dem Bereich, der für meine Klasse eingetragen
ist. Fußball spiele ich nur mit einem weichen Ball und bei trockenem Wetter.

•

An den Spielgeräten wechsele ich mich mit anderen ab.
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•

Ich entferne aus der Sprunggrube keinen Sand und lasse Steine, Stöcke und andere
Gegenstände nicht im Sand liegen.

•

Ich klettere an der Boulderwand nur dann, wenn eine Aufsicht auf dem Schulhof ist.

•

Ich störe andere Kinder nicht beim Spiel und nehme nichts weg.

•

Ich kläre Streit gewaltlos und verletze niemanden mit Worten oder Taten. Hilfe bekomme ich
bei der Aufsicht.

•

Mit dem ausgeliehenen Spielmaterial gehe ich sorgsam um.

•

Ich spiele nicht an Treppengeländern und Zäunen.

•

Ich spiele nach Unterrichtsschluss auf dem inneren Schulhof erst ab 13.15 Uhr.
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E

Regenpause im Klassenzimmer
•

Ich bleibe im Klassenzimmer oder im Flur davor. (Wurfspiele sind nicht erlaubt.)

•

Ich denke daran: Der Klassenraum ist kein Spielplatz, sondern eine Ruhezone.

•

Die Klassentüren bleiben offen.

•

Wenn nötig, gehe ich zu Beginn der Pause zur Toilette.

•

Ich hole mir ein Spiel, ein Buch oder Malsachen und beschäftige mich leise.

•

Wenn ich eine neue Beschäftigung beginne, räume ich zuerst auf.

•

Am Ende der Pause räume ich alles wieder an seinen Platz.

•

Bei Problemen wende ich mich an die Aufsicht.
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F

Konsequenzen

Wenn ich mich nicht an die Regeln gehalten habe, muss ich:
•

mich bei dem Kind entschuldigen, mit dem ich Streit hatte.

•

den Schaden wieder gut machen/ für Ersatz sorgen.

•

die betreffende Schulregel aufschreiben, damit ich sie mir besser merken kann.

•

in der Pause oder in einer zusätzlichen Unterrichtsstunde über mein Verhalten und die Folgen
schreiben (malen) und meine Arbeit von den Eltern unterschreiben lassen.

Wenn ich mich mehrfach nicht an die Schulregeln gehalten habe, kommen Lehrer/OGS-Mitarbeiter
und meine Eltern mit mir zusammen und überlegen, wie es zukünftig gelingen kann, dass ich die Regeln
beachte.
Ich habe die Schulordnung gelesen und werde mich daran halten!

Hebborn, den _____________________

________________________________
(Unterschrift der Schülerin/des Schülers)
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G

Eltern
Elternhaus und Schule haben einen gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsauftrag

(auf der Grundlage des Schulgesetzes, Fünfter Teil, 1. Abschnitt § 42 „Allgemeine Rechte und
Pflichten aus dem Schulverhältnis“)
Von den Eltern wünschen wir uns:

•

Beteiligen Sie sich aktiv am Schulleben.

•

Helfen Sie Ihrem Kind selbständig zu werden, indem Sie es möglichst alleine zur Schule gehen lassen.

•

Sollten Sie Ihr Kind zur Schule begleiten oder dort abholen, warten Sie auf dem Schulhof.

•

Teilen Sie Verspätungen und Versäumnisse durch Mitschüler zu Unterrichtsbeginn der Schule mit.
(Bitte nur in Notfällen in der Schule anrufen).

•

Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen und abholen müssen, meiden Sie zur Sicherheit aller Kinder die
Zufahrt zur Schule und das Halten vor dem Schultor/ der Feuerwehrzufahrt.

•

Lassen Sie bitte die Lehrerparkplätze frei.
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•

Achten Sie darauf, dass Ihr Kind spätestens um 7.55 Uhr in der Schule ist.

•

Schauen Sie regelmäßig in die Postmappe des Kindes und geben Sie umgehend Rückmeldung
(Unterschriften, passende Geldbeträge in einem verschlossenen, mit Namen versehenen Umschlag)

•

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind die tägliche Hausaufgabe zuverlässig und sorgfältig erledigt und
würdigen Sie die Arbeiten Ihres Kindes.

•

Achten Sie darauf, dass Ihr Kind sein Arbeitsmaterial immer vollständig und arbeitsbereit und
Sportkleidung passend zur Verfügung hat.

•

Sorgen Sie dafür, dass Wertgegenstände (Geld, Handys, etc.) zu Hause bleiben, da die Schule nicht bei
Verlust, Beschädigung oder Diebstahl haftet.

Unsere Verhaltensregeln werden im Unterricht ausführlich besprochen und begründet. Gleichzeitig
bitten wir Sie um Unterstützung. Bei Verstoß gegen die Regeln folgen oben genannte Konsequenzen.
Gegebenenfalls werden Sie benachrichtigt.
Ich/ Wir habe (n) die Schulordnung der GGS Hebborn zur Kenntnis genommen.
Hebborn, den _____________________

___________________________________
(Unterschrift der Eltern)
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