Grundschule Boschetsrieder Straße
Hausordnung
Wir gehen höflich und freundlich miteinander um:







Wir
Wir
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Wir
Wir
Wir

grüßen uns gegenseitig (v.a. Erwachsene).
sagen „Bitte“ und „Danke“.
entschuldigen uns.
achten unsere Mitschüler und ihr Eigentum.
gebrauchen keine Schimpfwörter.
gehen aufgeschlossen und freundlich auf unsere Mitschüler zu.
Unser Schulhaus halten wir sauber und ordentlich:








Wir werfen den Müll in die richtigen Abfalleimer.
Wir räumen Klassenzimmer und Garderobe auf, Hausschuhe stehen oben.
Wir halten die Toiletten sauber.
Wir nehmen keine gefährlichen Gegenstände mit in die Schule.
Wir tragen Hausschuhe im Klassenzimmer.
Wir behandeln die Schuleinrichtung ordentlich und vorsichtig.
Im Schulhaus möchten wir uns gefahrlos bewegen:
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laufen, drängeln und schubsen nicht im Schulhaus.
verhalten uns leise, um die anderen Klassen nicht zu stören.
lehnen jede Art von Gewalt ab.
gehen auf direktem Weg und ruhig zur Toilette.
benutzen die Toilette möglichst in den beiden Pausen.

In der Pause wollen wir miteinander spielen und uns erholen:
Wir achten auf unsere eigene Gesundheit und die der anderen.
Wir richten uns nach der Pausenaufsicht.
Wir beschädigen Bäume und Sträucher nicht.
Wir gehen nach dem Pausenschlusszeichen sofort zur Mitte des Pausenhofs.
Wir gehen zu zweit und auf der rechten Seite der Treppe in unser
Klassenzimmer.
 Wir verhalten uns rücksichtsvoll im Klassenzimmer während der Hauspause.







So können wir erfolgreich lernen:
Wir kommen pünktlich zum Unterricht.
Wir achten darauf, dass unsere Schulsachen gepflegt und vollständig sind.
Wir erledigen die Hausaufgaben werden zuverlässig und pünktlich.
Wir behandeln unsere Bücher und unser Material sorgfältig.
Wir sorgen dafür, dass unsere Eltern die Bücher mit Einband versehen.
Wir räumen unseren Arbeitsplatz auf.
Wir geben uns Mühe und strengen uns an.
Wir arbeiten leise und stören niemanden.
Wir kauen während der Schulzeit keinen Kaugummi.
Wir tragen im Unterricht keine Mützen und Caps.
Wir lassen unser Handy zu Hause. In dringenden Fällen wird vom Sekretariat aus
zu Hause angerufen.
o Falls wir es doch einmal mitnehmen müssen:
o Wir schalten das Handy während der Schulzeit komplett aus, auch in den
Pausen.
o Wir verwahren das Handy in der Schultasche oder geben es den
Lehrern/Erziehern zur Aufbewahrung.
o Das Handy darf erst nach der Schule auf dem Schulweg eingeschaltet
werden.
o Falls ein Handy verloren oder kaputt geht, leistet die Schule keinen
Ersatz.
 Wir lassen technische Spielgeräte, akustische Geräte und Sammelkarten zu
Hause.













Wir wollen einen sicheren Schulweg:
 Wir gehen pünktlich zu Hause / in der Schule los.
 Wir achten auf den Straßenverkehr.
 Wir vertragen uns auf dem Schulweg mit den anderen Kindern.

Jeder, der sich an die Regeln hält, trägt dazu bei,
dass wir uns in unserer Schule wohlfühlen können!

