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In unserer Schule arbeiten Kinder, Lehrer/innen, Erzieher/innen, Eltern, Hausmeister und Sekretärin vertrauensvoll zusammen. Alle halten sich an die folgenden Regeln.
Sie gelten sowohl im Schul- als auch im Hortbereich.

SCHULORDNUNG
1. Alle können ungestört arbeiten.
2. Jeder wird höflich und fair behandelt.
3. Jeder achtet darauf, dass alle gesund und unverletzt bleiben.
4. Das Eigentum jedes Einzelnen wird geachtet.
5. Alle achten auf Sauberkeit und Ordnung.
6. Mit Kleidung und Ausrüstung wird angemessen umgegangen.

Anhang:
Die Hausordnung unserer Schule

1. Alle können ungestört arbeiten.
Das bedeutet:
 Pünktlichkeit,
 Hausaufgaben parat haben,
 Unterrichtsmaterial zu Beginn der Stunde bereit halten,
 im Unterricht aufpassen und andere nicht ablenken, leise sein
und arbeiten, Gesprächsregeln einhalten,
 Anweisungen von Erwachsenen befolgen.
 Bei späterem Unterrichtsbeginn halten sich Kinder in der Eingangshalle auf. Die Eltern begleiten die Kinder nur bis zur
Schultür.
2. Jeder wird höflich und fair behandelt.
Das bedeutet:
 Alle sind nett zueinander und gehen respektvoll miteinander
um (unabhängig von Hautfarbe, Religion, Nationalität und Geschlecht).
 Wir tun keinem weh, weder mit Worten noch mit Taten (keine
Provokationen, Schimpfwörter oder Beleidigungen, egal in
welcher Sprache).
 Wir sind hilfsbereit und vermitteln bei Auseinandersetzungen.
 Wir sagen unsere Meinung in angemessener Form (höflich
und ohne zu schreien).
 Beim Spielen sind wir rücksichtsvoll, umsichtig, stören nicht
das Spiel anderer und grenzen niemanden aus.
 Wir sprechen grundsätzlich Deutsch miteinander.

3. Jeder achtet darauf, dass alle gesund und unverletzt bleiben.
Das bedeutet:
 Jegliche Gewalt ist verboten.
 Mit gefährdenden Gegenständen wird nicht geworfen
(Schneebälle, Sand, harte Gegenstände). Darum wird in der
Pause nur mit Softbällen gespielt.
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 Im Gebäude bewegen wir uns langsam und leise, es wird nicht
getobt, gerannt oder gefahren.
 In der Regenpause wird friedlich gespielt. Wir denken daran,
dass auch Lärm krank macht.
 Wir spielen und klettern umsichtig und rücksichtsvoll und nur
an den dafür vorgesehenen Orten.
 Wir halten uns an Absprachen und Sicherheitsbestimmungen.
 Niemand wird geängstigt oder gefährdet durch Tiere, Raucher,
Autofahrer und Radfahrer.
4. Das Eigentum jedes Einzelnen wird geachtet.
Das bedeutet:
 Es wird nichts beschädigt und niemandem etwas weggenommen.
5. Alle achten auf Sauberkeit und Ordnung.
Das bedeutet:
 Jeder ist selbst für die Ordnung verantwortlich, lässt keinen
Müll herumliegen und hinterlässt saubere Toilettenräume.
 Ausspucken und Kaugummis sind verboten.
6. Mit Kleidung und Ausrüstung wird angemessen umgegangen.
Das bedeutet:
 In die Schule werden nur Dinge mitgebracht, die für den
Schulablauf erforderlich sind (keine gefährlichen Dinge, Waffen, Taschenmesser usw.).
 Handys, Gameboys u.ä. bleiben während des ganzen Schultages ausgeschaltet und weggepackt.
 Im Gebäude wird während der Unterrichts- und Betreuungszeit
keine Kopfbedeckung getragen.
 Fahrräder werden nur an den Fahrradständern angeschlossen.
 Roller werden auf dem Rollerparkplatz geparkt.
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