Schulordnung der Grundschule Burgaltendorf

Grundschule

Burgaltendorf

Vorwort
Unsere Schule ist ein Haus für alle Kinder. Jeder soll sich hier
wohlfühlen und mit Freude lernen können. Dazu ist ein respektvoller
Umgang miteinander und mit der Umwelt notwendig.
Die Förderung sozialen Lernens ist daher eine wichtige Aufgabe in
unserer Schule. Die Schülerinnen und Schüler sollen in ihrer
Entwicklung zu selbstbewussten, toleranten, kontaktfreudigen und
weltoffenen Menschen unterstützt werden.
Das gewaltfreie Lösen von Konflikten ist für uns ein wichtiges Ziel
unserer pädagogischen Arbeit.
Damit das Leben und Lernen in unserer Schule funktioniert, brauchen
wir Regeln, die für alle in der Gemeinschaft verbindlich sind und
eingehalten werden müssen. Diese Schulordnung soll uns dabei helfen.

1.

Allgemeines

Der Schulvormittag ist in Unterrichtsstunden und Pausen gegliedert.
Da wir an unserer Schule den offenen Anfang haben, können alle
Kinder ab 7:45 Uhr in die Klasse gehen.
Zeitenregelung:
7.45 - 8.00 Uhr

offener Anfang

8.00 – 8.45 Uhr

1. Unterrichtsstunde

8.45 – 9.30 Uhr

2. Unterrichtsstunde

9.30 – 9.40 Uhr

Frühstückspause

9.40 – 9.55 Uhr Hofpause
10. 00 – 10.45 Uhr

3. Unterrichtsstunde

10. 45 – 11.30 Uhr

4. Unterrichtsstunde

11.30 – 11.45 Uhr

Hofpause

11.50 – 12.35 Uhr

5. Unterrichtsstunde

12.35 – 13.20 Uhr

6. Unterrichtsstunde

2.

Vor dem Unterricht

Inliner, Fahrräder und Roller lasse ich zu Hause.
Damit wir gemeinsam mit dem Unterricht anfangen können,
komme ich pünktlich zur Schule. Ab 7:45 Uhr begebe ich mich direkt
in meine Klasse.
In meiner Schultasche befinden sich nur die Dinge, die ich für den
Unterricht

brauche,

und

mein

Frühstück.

ausgeschaltet sein und in der Tasche verbleiben.

Mein

Handy

muss

Wenn ich Hilfe benötige, wende ich mich an eine Lehrerin,
einen Lehrer oder eine Erzieherin.

3.

Pausenregeln

Wenn es zur Pause klingelt gehe ich direkt auf den Schulhof.
Ich befolge die Anweisungen der Aufsicht.
Gibt es während der Pause Probleme, wende ich mich an die Aufsicht.
Wir wollen unser schönes Schulgelände und unser Schulgebäude
erhalten, deswegen:
- Ich klettere und turne nur auf den Spielgeräten und schütze
dadurch die Bäume.
- Die Äste, Zweige und Blätter bleiben an den Büschen und Bäumen.
- Ich achte darauf, dass die Toiletten sauber bleiben.
- Ich werfe den Müll in die Papierkörbe.
- Ich behandle die Spielgeräte sorgsam. Ich stehe und klettere
nicht auf den Tischtennisplatten und Toren.
- Ich spiele nur auf dem Schulhof, den meine Lehrerin/ Lehrer oder
Erzieherin/ Erzieher mir gezeigt hat.
- Ich spiele mit Schaumstoffbällen und den Spielgeräten aus der
Spielekiste nur bei trockenem Boden.
- Ich spiele in der Regenpause im Klassenraum und meinem Flur.
Dort finden keine Ball- und Wurfspiele statt.

Wenn es schneit, darf ich
- Schneemänner und Schneeburgen bauen.
- Schneekugeln rollen, aber nicht werfen.
Nach den Pausen gehe ich direkt in meinen Klassenraum.

4.

Wechsel zwischen den Gebäuden

Wenn ich das Gebäude wechseln muss (Sporthalle, Schwimmhalle,
anderes Gebäude), stelle ich mich am vereinbarten Aufstellplatz auf
und warte auf die Lehrkraft.

5.

Verstöße gegen die Schulordnung

Wenn ich gegen die Schulordnung verstoße, muss ich mit Folgen
rechnen:
- Mitteilung an die Eltern
- angemessene Entschuldigung
- Aufschreiben von Gedanken zum Vorgang (oder eine Zeichnung)
- Abschreiben eines passenden Textes
- Schaden ersetzen oder Wiedergutmachen
- Das Handy wird bei Verstoß gegen die Handyregel bis zum Ende
des Schultages eingezogen. Bei mehrmaligen Verstößen gegen die
Handyregel behält sich die Schule weitere Maßnahmen vor.

6.

Zusätzliche Regeln

Regeln für den Sport-/Schwimmunterricht
- Ich trage keinen Schmuck. Medizinische Ohrstecker klebe ich
mit einem Pflaster ab.
- Längeres Haar binde ich zu einem Zopf zusammen.
- Ich trage Sportkleidung.
- Ich trage feste Hallenschuhe.
- Erst wenn der Lehrer oder die Lehrerin in der Halle ist, darf
auch ich sie betreten.
- Ich darf den Geräteraum nur mit Erlaubnis des Lehrers/ der
Lehrerin betreten.
- Beim Aufbau und Abbau von Geräten helfe ich immer mit.
- Ich gehe erst nach Erlaubnis an die Geräte.
- Ich melde mich ab, bevor ich auf die Toilette gehe.
- Meine Getränkeflasche lasse ich im Umkleideraum.

Klassen- und Gruppennregeln (8-1 und OGS)
- Ich bin zu allen freundlich und hilfsbereit.
- Ich halte Ordnung.
- Ich höre zu und lasse andere ausreden.
- Ich schlichte Streit mit Worten.
- Ich akzeptiere, dass jeder Fehler machen kann.

