Schul- und Hausordnung der Grundschule Hessigheim
In unsere Schule kommen täglich viele verschiedene Menschen um
miteinander zu arbeiten. Wir wollen, dass sich dabei alle wohlfühlen
können: Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Sekretärin,
Hausmeister und Reinigungskräfte.
Deshalb ist es notwendig, sich an unsere Regeln zu halten:

4. Meine Schule halte ich sauber, denn ich will mich wohlfühlen.






Ich halte die Toiletten sauber.
Müll gehört in den Abfalleimer.
Papier gehört in den Papiereimer.
Das Schulhaus betrete ich mit sauberen Schuhen.
Mäntel, Jacken und Sportbeutel hänge ich an die Garderobe.

1. Ich nehme Rücksicht, bin höflich und hilfsbereit.
 Ich bin froh, wenn mir jemand hilft. Deshalb helfe ich auch gerne.
 „Guten Morgen“, „Bitte“, „Danke“ und „Auf Wiedersehen“ sind
Zauberwörter, die jeder gerne hört.
 Bei einem Streit bleibe ich ehrlich und fair.
 Schlagen, Stauchen, Schubsen ist verboten!
 Ich gehe mit allem, was mir nicht gehört, sorgsam um.
 Gefährliche Gegenstände lasse ich zu Hause
(Taschenmesser, Feuerzeug, Streichhölzer, Knallkörper, u.s.w.).

5. Ich komme pünktlich zur Schule.

2. Im Schulhaus wird gearbeitet, deshalb bin ich leise.

Erklärung





Schüler/in:
Ich halte die Regeln ein.

Wir wollen im Schulhaus auch vor den Klassenzimmern arbeiten.
Ich flüstere während der Unterrichtszeiten.
Rennen, lautes Reden, Rufen und Schreien stört.

3. In der großen Pause bin ich auf dem Schulhof.





Ich verhalte mich so, dass andere nicht gefährdet werden
(Schneebälle werfen ist verboten).
Ich gehe nicht hinter das Hauptgebäude und die Pavillons.
Wenn ich Hilfe brauche, gehe ich zur Pausenaufsicht.
Die Toiletten sind kein Spielplatz!





Ich komme frühestens 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn auf den
Schulhof.
Die Sporthalle und die Fachräume betrete ich nur mit einem Lehrer.
Ich melde mich im Sekretariat oder Rektorat, wenn nach 5 Minuten
noch kein Lehrer da ist.

6. Elektronische Geräte lasse ich zu Hause.

Datum:

Unterschrift:

Eltern:
Wir haben von den Regeln der Schule Kenntnis genommen und sichern der
Schule zu, unser Kind zu ihrer Einhaltung anzuleiten.
Datum:

Unterschrift:

