
Folgende Regeln wurden vereinbart:

Umgang miteinander  

 Wir sind alle froh, wenn wir von anderen freundlich, höflich und ruhig angesprochen werden.

 Deshalb bemühen wir uns, niemanden anzuschreien, zu beleidigen und auszulachen. Probleme

     und Streitigkeiten versuchen wir, nicht mit Gewalt zu lösen, sondern friedlich im Gespräch.

 Sachen oder Dinge die der Schule oder anderen Kindern gehören, verdienen einen respektvollen

    Umgang, wir gehen damit sorgsam um.

 Das Miteinander bereitet uns mehr Freude, wenn sich alle an folgende Regeln halten.

Regeln auf dem Schulhof während der Pause:

 Das Schulgelände darf nicht verlassen werden. 

 wir halten uns von den Fahrradständern fern.

 das Spielen hinter der Treppe ist nicht erlaubt.

 Fußballspielen mit harten Bällen ist nur im hinteren Hof erlaubt.

    (Ausnahme wenn Sportunterricht mit einer Lehrer/in im Freien stattfindet.

 Das Fahren mit Fahrzeugen auf dem Schulhof ist erst nach der 2. großen Pause erlaubt.

 Das Abreißen von Stöcken und das ausreißen von Pflanzen ist verboten.

 Das Balancieren auf Wegbegrenzungen (Holz- und Metallstangen) ist nicht erlaubt.

 Es dürfen keine Steine, Kastanien, Schneebälle oder andere Gegenstände geworfen werden.

 An den Spielgeräten wird sich fair und rücksichtsvoll verhalten.

Im Schulhaus   



Das Schulhaus ist eine Ruhezone

 Kinder arbeiten leise in den Fluren und im Aktionszentrum.

 Es klingelt nur zu den Bewegungspausen um 9.30h und um 11.30h.

  Dann gehen alle Kinder so schnell wie möglich auf den Schulhof und bleiben bis zum Ende der

  Pause draußen im Freien.

 Eine individuelle Regelung für Kinder, die drinnen bleiben – liegt in der Verantwortung und Aufsicht

    des jeweiligen Lehrers/Lehrerin. Diese Kinder brauchen eine Sondergenehmigung, die mit dem 

    Namen der Kinder an der Klassenzimmertür angebracht ist.

 Flure sind Arbeitsräume. Es wird nicht Fangen und Ball gespielt.

 Kinder, die zu früh in die Schule kommen, warten im Hof; bei Regen im Vorraum bis 8.40h. 

  Am Donnerstag ist Schwimmtag, die Kinder stellen ihre Ranzen auf den Aufstellplatz im

  Aktíonszentrum.

 Während der Pause werden die Klassenräume offen gelassen.

    Ausnahme: Kinder gehen nicht adäquat mit dem Eigentum der anderen um.

 Auf den Toiletten hält man sich nicht länger auf als nötig und verlässt sie wieder sauber.

 Mit Kickbord, Roller, Inliner und Fahrrad darf im Schulgebäude nicht gefahren werden

 Nach Unterrichtsschluss werden die Klassenräume abgeschlossen.

 Die Kinder verlassen nach Unterrichtsende zügig und schnell das Schulgebäude.

 Nach Absprache mit Kollegen/innen oder der Schulleitung können Kinder leise im Aktionszentrum

     oder spielend auf dem Schulhof auf ihre Eltern warten.

Sportunterricht 

 Es wird ein gemeinsamer Anfang in der 3. Stunde angestrebt.

 Frühstück vor der Pause und nach der Sportstunde.


