Grundschule Etzhorn
Unsere Schulordnung
für
Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen, Lehrer und Eltern

Wir wollen rücksichtsvoll,
hilfsbereit und freundlich
miteinander umgehen,
damit sich alle an unserer
Schule wohl fühlen können.
Darum wollen wir uns an
folgende Regeln halten.

Miteinander
Wir sind pünktlich und grüßen uns!
Wir gehen freundlich miteinander um, helfen und unterstützen uns.
Wir tun uns nicht weh und nach einem Streit sprechen wir miteinander.
Wir grenzen andere nicht aus.
Wir provozieren andere nicht zu negativem Verhalten.
Wir halten uns an Gesprächsregeln.
Bei Stillarbeiten lenken wir uns nicht ab.
Wir stören nicht bei Aufführungen.
Wir verwenden die Stopp-Regel, wenn wir etwas nicht möchten.

Schulweg
Wir gehen keine Umwege und trödeln nicht.
Wir beachten die Verkehrsregeln und benutzen ein verkehrssicheres Fahrrad.
Unterwegs ärgern wir niemanden.
Den Lehrerparkplatz benutzen wir nicht als Schulweg.
Wir stellen unsere Fahrräder in den Fahrradständer
und fahren nicht auf dem Schulhof.

Schulhof
Das Gelände darf nicht verlassen werden.
Wir werfen keinen Müll auf den Schulhof, keine Dinge auf die Straße.
An den Spielgeräten drängeln wir nicht, sondern wechseln uns ab.
Das Werfen von Stöcken, Steinen, Schneebällen und
anderen Sachen ist nicht erlaubt.
Es gibt keine Kämpfe - auch keine Spaßkämpfe!
Wir schützen unsere Bäume und Pflanzen und rennen nicht durch die Beete.
Wegen der Unfallgefahr klettern wir nicht auf Bäume und laufen nicht mit
Stöcken.

Schulgebäude
Wenn wir während der Unterrichtszeit durch das Gebäude gehen,
sind wir leise und nehmen Rücksicht auf die anderen Klassen.
Im Schulgebäude rennen wir nicht - wir gehen.
Kleidung und Helme hängen wir an die Haken,
die Schuhe stellen wir nebeneinander unter die Bank.
Die Toiletten sind keine Spielfläche- wir halten sie sauber.
Zur Pause gehen wir zügig auf den Schulhof.
Nach der Pause betreten wir das Gebäude nur mit sauberen Schuhen
und gehen direkt in die Klasse.
Wir bleiben bei Regenpausen in den Klassen und toben nicht herum.

Umgang mit Sachen
Wir gehen ordentlich und sorgfältig mit Sachen um und
beschädigen sie nicht absichtlich.
Ausgeliehene Bücher bekommen einen Schutzumschlag.
Wir legen alles, was wir benutzt haben, wieder geordnet an den Platz zurück.
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