Schulordnung der Grundschule Kirchditmold

1. Regeln im Schulhaus
- WIR halten unsere Schule sauber
- Ich befolge die Anordnung der/des Lehrerin/Lehrers
-Ich rutsche nicht auf dem Geländer
-Ich gehe langsam und drängele nicht vor
-Ich bin leise, damit andere nicht gestört werden
-Ich halte anderen Kindern nicht die Tür zu
-Ich achte auf der Treppe auf andere Kinder und nehme Rücksicht
-Ich spiele nicht im Haus
-Ich schreie anderen Kindern nicht ins Ohr
-Ich schmeiße meinen Ranzen nicht die Treppe hinunter

3. Regeln für die Toilettenbenutzung
Die Toilette ist kein Aufenthaltsraum und kein Spielplatz
-Ich schließe nicht zu und klettere nicht über die Tür
-Ich benutze die Toilette richtig, indem ich in das Becken ziele und
danach spüle
-Ich wasche mir die Hände und drehe im Anschluss das Wasser ab
-Ich stelle mich nicht auf den Rand und beobachte meine
Mitschüler/innen
-Ich benutze das Toilettenpapier mäßig- Spielen damit ist
verboten!!
-Ich verstopfe nicht die Toilette mit Toilettenpapier

4. Regeln für die Nutzung der Spielgeräte
2. Regeln auf dem Schulhof
-Ich befolge die Anordnung der Aufsicht
-Ich prügele, ärgere, schlage und beleidige keine anderen Kinder,
stelle ihnen kein Bein und trete nicht in die Pfütze
Ich versuche jeglichen Streit mit Worten zu regeln!
-Ich zerstöre die Bäume nicht und klettere nicht auf sie hinauf
-Ich bleibe auf dem Schulhof
-Ich spiele Fußball nur auf dem dafür bestimmten Platz
-Ich werfe nicht mit Gegenständen
-Ich drängele beim Antreten nicht und nehme Rücksicht
-Ich werfe keine Lebensmittel weg
-Ich werfe den Müll in den Abfalleimer
-Ich gehe beim Klingeln sofort wieder in meinen Klassenraum

-Ich mache die Geräte nicht kaputt –Ich gehe achtsam damit um
-Ich schubse andere Kinder nicht von den Geräten
-Ich lasse andere Kinder mitspielen und drängele nicht
-Ich muss die Spielgeräte wieder zurückbringen
-Ich stelle mich nicht auf die Tischtennisplatte
Regeln für die Affenschaukel
-1. Pause: Klassen 1/2
-2. Pause: Klassen 3/4

5. Allgemeines
-Wenn es regnet, machen wir trotzdem verkürzt Pause auf dem
Schulhof
Ich muss mir geeignete Regenkleidung mit in die Schule bringen
-Ich ärgere andere Kinder auch nicht auf dem Schulweg
-Wenn ich im Schulgebäude oder auf dem Schulhof etwas finde,
gebe ich es beim Hausmeister ab
-Jede Klasse hat ihre Klassenordnung
-Ich halte meinen Klassenraum sauber-Nach dem
Unterricht/Ganztag räume ich meinen Klassenraum auf!!

