Schulordnung
der Grundschule Kremperheide
In unserer Schule treffen sich jeden Tag viele
Menschen auf engem Raum.
Damit sich hier alle wohlfühlen können, wollen wir
aufeinander Rücksicht nehmen.

Umgang miteinander

•

Wir wollen friedlich, freundlich und rücksichtsvoll
miteinander umgehen, damit sich alle wohl fühlen.

Ablauf von Unterricht

Pausen

•

Wir sind höflich und grüßen einander.

•

Wir lachen niemanden aus und beleidigen keinen
mit Wörtern oder Gesten.

•

Wir schließen niemanden aus.

•

Wir achten das Eigentum von anderen.

•

Wertsachen lassen wir zu Hause und gefährliche
Dinge bringen wir nicht mit.

•

Ich gehe sorgfältig mit Arbeitsmaterialien um.

•

Ich habe alle Materialien, die ich für den
Unterricht brauche, dabei und bin selbst dafür
verantwortlich.

•

In den Pausen gehe ich auf den Schulhof.

•

Wenn zur Regenpause abgeklingelt wird, bleibe ich
in der Klasse und beschäftige mich leise.

•

Auf dem Schulgrundstück sind alle gefährlichen
Spiele verboten.

•

Wir führen keine Kampfspiele durch.

•

Erst nach dem Klingeln betrete ich das Gebäude
und setze mich leise auf den Platz.

Wir lösen Streitigkeiten
mit Köpfchen.
Wir lösen Probleme.

Schulgebäude

Schulweg

•

Wenn mich jemand provoziert, sage ich „Stopp“.

•

Wenn der andere „Stopp“ sagt, höre ich auf.

•

Wenn wir es alleine nicht schaffen, holen wir einen
Erwachsenen zur Hilfe.

•

Ich renne und tobe nicht im Gebäude.

•

An der Garderobe halte ich Ordnung.

•

Ich halte mich nicht unnötig im Toilettenbereich
auf und achte auf die Sauberkeit.

•

Um die Umwelt zu schonen, halte ich unsere
Schule sauber, trenne den Müll und versuche
Energie zu sparen.

•

Ich gehe einen verkehrssicheren Schulweg und
mache keine unnötigen Umwege.

•

Zum Überqueren der Dorfstraße muss ich einen
Ampelweg benutzen.

•

Radfahrer tragen einen Helm.

•

Rollerfahrer sollten einen Helm tragen.

•

Auf dem Schulgelände schiebe ich mein
Fahrrad/Roller.

•

Ich stelle mein Fahrrad/Roller in den Ständer
bzw. auf den dafür vorgesehenen Platz.
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