Unsere Hausordnung
In unserer Schule möchte ich mit anderen Kindern lernen und spielen.
Damit wir uns alle wohl fühlen können, gehe ich hilfsbereit, freundlich und rücksichtsvoll mit
Mitschülern und Erwachsenen um. Deshalb halte ich mich an alle vereinbarten Regeln.
Das gilt immer
Ich höre auf alle Lehrerinnen und Lehrer, auf die Betreuerinnen, auf unsere Schulsekretärin und auf
unseren Hausmeister.
•
•
•
•
•
•
•

Im Schulgebäude verhalte ich mich ruhig, damit ich niemanden störe.
Um Unfälle zu vermeiden, gehe ich im Schulgebäude langsam.
Vor dem Unterricht bleibe ich auf dem befestigten Bereich des großen Schulhofes.
In den Pausen spielen ich auf dem Schulhof und achte auf die Anweisungen der Aufsicht. Je
nach Wetterlage entscheidet die Aufsicht führende Lehrkraft.
Bei Regenpause bleiben ich unserem Klassenraum.
Ich bringe nur Gegenstände mit, die in die Schule gehören oder im Unterricht gebraucht
werden.
Die Räume, in denen ich gearbeitet oder gespielt habe, verlasse ich immer aufgeräumt.

So verhalte ich mich im Unterricht
•
•
•
•

Ich komme morgens pünktlich zur Schule und nach den Pausen pünktlich zum Unterricht.
Ich habe immer alle meine Schulsachen für den Unterricht dabei.
Ich halte mich an die Regeln, die wir in meiner Klasse vereinbart haben. Als GTS-Schüler halte
ich mich auch an die Regeln, die wir für die Ganztagsschule vereinbart haben.
Ich störe mich und andere beim Lernen nicht.

So verhalte ich mich anderen gegenüber
•
•
•
•
•
•

Ich beschütze Schwächere und wir helfen uns gegenseitig.
Ich bin freundlich zu jedermann und ärgere niemanden.
Ich achte darauf, niemandem weh zu tun oder Angst zu machen.
Ich achte das Eigentum anderer.
Fundsachen lege ich in die Fundkiste.
In einer Konfliktsituation darf ich laut Nein sagen und auch Hilfe holen, wenn ich alleine die
Situation nicht lösen kann.

So gehe ich mit Schuleigentum um
•
•

•
•

Ich behandele alles sorgfältig, auch wenn es nicht mir gehört.
Ich helfe mit, die Schule, den Schulhof und die Toiletten sauber zu halten. Ich verlasse die
Toilette in ordentlichem Zustand und werfe keine Gegenstände hinein. Auf dem
Schulgelände kaue ich keine Kaugummis und lutsche keine Lollies.
Abfälle werfe ich in den Mülleimer.
Ich schone unsere Pflanzen und klettere deshalb nicht auf die Büsche und hüpfe nicht auf
den Ästen herum.

