Grundschule St. Georg Großenlüder

Schulordnung (Stand: Oktober 2008)
Klassenordnung
1. Ich betrete ruhig das Schulgebäude. Meine Jacke hänge ich ordentlich an den Haken
und werfe keine anderen Jacken herunter.
2. Ich verhalte mich im Klassenzimmer und im Schulgebäude leise.
3. Ich spiele mit dem Ball nur auf dem Schulhof- nicht in der Klasse.
4. Ich bin zu meinen Mitschülerinnen und Mitschülern nett und freundlich und lache
niemanden aus.
5. Ich achte auch die Sachen der anderen und helfe, den Klassenraum sauber zu halten und
ich räume meinen eigenen Platz auf.
6. Im Unterricht melde ich mich leise, wenn ich etwas sagen möchte.
7. Ich höre dem anderen zu und lasse ihn ausreden.
8. Ich bereite mich für jeden Schultag vor, indem ich nur die Dinge, die ich brauche,
mitbringe.
Pausenordnung
1. Wenn die Pause beginnt, gehe ich langsam ohne zu stoßen und zu drängeln auf den
Schulhof (kein Stufenspringen, kein Treppengeländerrutschen).
2. Ich bleibe während der Pause auf dem Schulhof und während der Schulzeit auf dem
Schulgelände.
3. Während der Pausen und nach dem Schulende halte ich mich nicht im Schulgebäude
auf.
4. Wenn die rote Fahne gesetzt ist, bleibe ich auf der befestigten Fläche des Schulhofs.
5. Ich spiele friedlich mit anderen Kindern und lasse andere mitspielen.
6. Die Toiletten sind kein Spielplatz und ich halte sie sauber.
7. Ich schieße oder werfe den Ball nicht gegen die Gebäudewand und die Fensterflächen.
Fußball spiele ich nur in der Fußballzone.
8. Während der Pausen darf ich mich nicht in den Umkleideräumen der Turnhalle und im
Vorraum aufhalten. Erst, wenn es zur großen Pause gegongt hat, darf ich das
Turnhallengebäude betreten. Dasselbe gilt für die Küche und den Werkraum.
9. Turnhalle, Werkraum und Küche darf ich nur in Begleitung einer Lehrerin/ eines
Lehrers betreten.
10. Handy und elektronisches Spielzeug lasse ich zu Hause!
_______________________
Tschöpe-Scholl (Rektorin)
Ansonsten gilt :
langsam

leise

freundlich

friedlich

