Unsere Schule ist wie ein großer Baum, in den viele Kinder
kommen, um zu wachsen, größer zu werden und mit Freude und
Spaß lernen, mehr Verantwortung zu übernehmen.

An einem Ort, wo
so viele Kinder
aufeinander
treffen, braucht
man Regeln, die
es jedem
ermöglichen,
seinen Freiraum
zu haben.

Die Regeln, die wir beachten möchten, sind hier aufgeschrieben.
Sie sollen auch dir helfen, dass du dich in deiner Schule
wohlfühlen kannst.

Verhalten im Umgang mit anderen
o Wir grüßen uns.
o Mit den Worten Bitte und Danke kann ich umgehen.
o Wir helfen einander.
o Ich begegne allen Erwachsenen und
Schülern freundlich und
mit Respekt.

Verhalten im Unterricht
o Ich arbeite leise.
o Ich melde mich.
o Ich höre zu und lasse andere ausreden.
o Ich gehe sorgfältig mit allen
Sachen um.

Verhalten im Schulgebäude
o Meine Jacke gehört an den Kleiderhaken.
o Im Schulgebäude renne ich nicht und spreche leise.
o Ich halte mich auf der Treppe immer rechts und benutze
jede Stufe.

o Mit der Klasse gehen wir leise und geschlossen durch die
Schule.

o Kaugummi ist im Schulgebäude und auf dem Schulgelände
verboten.

o Das Mitbringen von Gegenständen, wie z.B. Feuerzeug,
Messer, Handy und Spielzeug, ist nicht erlaubt.

Verhalten auf dem Schulhof
o In den Pausen verlasse ich das Schulgebäude und spiele
auf dem Schulhof.

o Ich halte mich innerhalb der abgesprochenen Begrenzung
auf.

o Der Müll gehört in den Abfalleimer.
o Für Fußball gelten die Regeln, 1. und 2. Schuljahr spielen
in der 1. Pause, 3. und 4. Schuljahr spielen in der 2. Pause.

o Für das Turnen am Klettergerüst bitte auf unsere gelben
Schilder achten.

o Ich gehe mit allen Pausenspielzeugen sorgfältig um und
lege es zuverlässig in die Spielkiste zurück.

o Ich werfe nicht mit Steinen, Laub und Schneebällen.
o Bei Nässe nutze ich keine Spielgeräte, wie z.B. das
Springseil.

o Bei Problemen gehe ich zur Aufsichtsperson auf dem
Schulhof.

o Morgens vor dem Unterricht stelle ich meine Schultasche
nicht vor die Eingangstür / Treppe.

o Wenn es zum Ende der Pause klingelt, stelle ich mich vor
der Türe auf und gehe nach dem Aufschließen ruhig und
ordentlich in meine Klasse.

Verhalten auf der Toilette
o Ich halte die Toiletten sauber, damit auch andere sie
benutzen können.

o Toiletten sind kein Aufenthaltsraum und erst recht kein
Spielplatz.

o Ich sehe nicht über und unter die Wände in andere
Toiletten.

o Die Toilette benutze ich immer nur alleine.
o Nach der Toilette wasche ich mir die Hände mit Seife.
o Ich bin sparsam mit den Papiertüchern und dem
Toilettenpapier und werfe es nicht auf den Boden.

o Ich gehe möglichst zu Beginn der Pause auf die Toilette.
o Nur in Ausnahmefällen darf ich während des Unterrichts
auf die Toilette.

ACHTUNG:
Wenn ich die Toilette
verschmutze, muss ich sie
selbst wieder säubern.
Außerdem werden meine
Eltern informiert!

Verhalten der Buskinder

o Ich gehe über den vorgegebenen Weg vom Bus und zum
Bus ohne zu rennen.

o Nach Schulende stellen wir uns an den vereinbarten
Punkten hintereinander auf.

o Im Bus setze ich mich auf den
nächsten freien Platz.

o Ich nehme den Schulranzen
ab.

o Während der Fahrt sitze ich
ruhig an meinem Platz.

Konsequenzen

o Wenn ich gegen eine Regel verstoße, leiste ich eine
Wiedergutmachungsaufgabe.

o Meine Eltern werden darüber informiert und müssen eine
Unterschrift leisten.

o Bei schweren Verstößen werde ich von meinen Eltern
abgeholt.

o Es kann ein Schulausschluss erfolgen.
o Die Regelverstöße werden in einem Klassenordner
gesammelt.

o

Kenntnisnahmen

Ich habe die Hausordnung der Martin-Luther-Grundschule
verstanden und werde mich an die Regeln halten, damit wir
uns alle in unserer Schule wohlfühlen können.
______________________________________________
Datum / Unterschrift des Kindes

Ich habe die Hausordnung der Martin-Luther-Grundschule
noch einmal ausführlich mit meinem Kind besprochen und
werde es bei der Einhaltung unterstützen.
______________________________________________
Datum / Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

