HAUSORDNUNG FÜR DIE SCHULE IN JETZENDORF

Damit sich in unserer Schule alle wohl fühlen und ohne Angst lernen und spielen können,
haben wir feste Regeln für ein friedliches Zusammensein erarbeitet.
1. So gehen wir miteinander um:
 wir grüßen und helfen einander
 wir nehmen Rücksicht aufeinander
 wir sind freundlich, höflich und hilfsbereit zueinander
 wir achten den anderen
Wir behandeln andere so, wie wir selbst gerne behandelt werden möchten
2. So kommen wir sicher zur Schule und nach Hause:
 wir gehen möglichst in Begleitung und steigen nie in fremde Autos ein
 wir verhalten uns vorsichtig und beachten die Verkehrsregeln
 wir lassen andere Kinder auf dem Schulweg in Ruhe
 wir stellen uns an der Bushaltestelle an und drängeln nicht, nehmen die Schultasche
vom Rücken und nehmen sie im Schulbus auf den Schoß
3. So verhalten wir uns im Schulhaus:
 wir halten uns im Klassenzimmer auf
 wir gehen langsam und leise
 im Gang und auf Treppen gehen wir rechts
 wir verhalten uns so, dass wir niemandem weh tun
 im gesamten Schulbereich halten wir Ordnung
 schuleigene und fremde Gegenstände behandeln mit besonderer Sorgfalt
 schulfremde Gegenstände bleiben zu Hause
 wir lassen die Gegenstände anderer Kinder in Ruhe
 Kaugummis sind im gesamten Schulbereich verboten
 Handys müssen in der Schule und auf dem Schulgelände ausgeschaltet sein
 Anordnungen der Lehrer gelten für jeden Schüler
 Anweisungen von Hausmeister, Busaufsicht, Sekretärin und Putzfrauen sind ebenfalls
zu befolgen

4. So gelingt das Lernen im Klassenzimmer:
 wir haben alles dabei, was wir für den Unterricht benötigen
 Hausaufgaben erledigen wir zuverlässig
 wir passen im Unterricht gut auf
 wir beachten die Gesprächsregeln
 wir arbeiten leise und ordentlich
 wir versuchen Streit sachlich zu schlichten
5. So verhalten wir uns in der Pause:
 zügig gehen wir auf das Pausengelände und nach der Pause in das Schulhaus zurück
 wir essen und trinken in Ruhe
 zur Toilette gehen wir entweder zu Beginn oder am Ende der Pause
 den Pauseneinkauf erledigen wir ausschließlich in der Pause
 Aufenthalt der Klassen im Pausenhof nach Anweisung der Pausenaufsicht
 Fußball darf auf dem Minifeld und Sportplatz gespielt werden
(nicht auf dem Hartplatz)
 während der Pause darf niemand das Schulgelände verlassen
 wir räumen sofort unseren Müll weg
 Spielgeräte räumen wir am Ende der Pause wieder auf
 Hauspausen finden im Klassenzimmer statt
6. Das geschieht bei Regelverstößen:
 ich schildere der Lehrkraft den Vorfall mündlich oder schriftlich
 ich bemühe mich, den Fehler oder angerichteten Schaden wieder gutzumachen
 ich arbeite Versäumtes nach
 ich bekomme eine Auszeit
 ich schreibe die Hausordnung einmal ab
Bei groben oder wiederholten Regelverstößen:
 erhalten meine Eltern eine Mitteilung
 werde ich in eine andere Klasse geschickt
 darf ich an gemeinschaftlichen Unternehmungen der Klasse nicht teilnehmen
 muss ich den Unterricht vorzeitig verlassen (Eltern holen mich ab)
 erhalte ich einen Verweis oder einen verschärften Verweis
Die Schule macht mehr Freude, wenn wir diese Regeln einhalten.
Es ist mutig, für sie einzutreten.
Ich erkenne die Schulregeln an und werde mir alle Mühe geben, sie einzuhalten.
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