Unsere Schulordnung
Unsere Schule ist ein Ort, an dem viele unterschiedliche Menschen zusammen kommen. Wir
nehmen alle Menschen an, wie sie sind.
Wir begegnen uns mit Toleranz und Respekt.

1.

Organisation
 Der Unterricht beginnt um 08:15 Uhr. Ab 08:00 Uhr ist eine Hofaufsicht gewährleistet.
Für in der OGS angemeldete Kinder besteht die Möglichkeit der Frühbetreuung ab 07:30 Uhr.
Hierzu ist eine Rücksprache mit der OGS notwendig.
 Kinder werden morgens grundsätzlich von den Erziehungsberechtigten an den Schultoren
verabschiedet. Das Bringen/Abholen mit dem PKW erfolgt ausschließlich an der
Elternhaltestelle in der Thomashofstraße. Der Schulparkplatz ist für Erziehungsberechtigte
grundsätzlich gesperrt. Fahrräder und Roller werden in den vorgesehenen Ständern abgestellt.
Für Diebstahl/Beschädigungen etc. wird seitens der Schule keine Haftung übernommen.
 Die Kinder dürfen während des Schultages das Schulgelände nicht alleine verlassen.
 Mit dem Klingeln gehen die Schüler sofort leise und rücksichtsvoll in die Klassenräume.
 Die Pause findet versetzt statt, während zwei Jahrgänge frühstücken, sind zwei andere
Jahrgänge auf dem Schulhof. Während der Pausen gelten alle Regeln die Spielzeug, Schulhof
und das Miteinander betreffen.
 Treppenhäuser und Flure sind kein Spielplatz.
 Die Räume im Schulgebäude/AWO Turm/OGS dürfen von allen unter Aufsicht genutzt werden.
Hierbei sind die Nutzungsordnungen und die Belegungspläne der Räume zu beachten.
 Die Nutzung des Handys/Smartphones ist nur außerhalb des Schultages erlaubt. Mitgebrachte
Handys bleiben ausgeschaltet in der Schultasche.
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2.

Freundlichkeit und Respekt
 Bevor ich einen Raum betrete, klopfe ich an und trage höflich mein Anliegen vor.
 Wir gehen freundlich, gewaltfrei, respektvoll und höflich miteinander um.
 Wir befolgen die Anweisung aller Mitarbeiter der Schule.

3.

Rücksichtnahme

 Wir gehen vorsichtig, langsam durch das Schulgebäude und halten uns auf der Treppe möglichst rechts.
 Wir halten den nachfolgenden Personen die Türe auf.
 Wir schließen die Türen leise.
 Wir gehen mit den Gegenständen in unserer Schule und auf dem Schulhof sorgsam um.
 Wir achten und respektieren das Eigentum der Anderen.
 Wir schützen Pflanzen in Beeten, Pflanzkästen und in den Außenanlagen.
 Wir gehen sachgerecht mit den Spielgeräten um und räumen sie nach dem Spielen wieder an ihren Platz
zurück.
 Wir nutzen die Tischtennisplatten nur zum Spielen
 Für Ballspiele auf dem Schulhof dürfen nur weiche Bälle genutzt werden (Ausnahme Basketball)
 Das Werfen mit Schneebällen, Sand, Steinen und Stöcken ist verboten.

4.

Ordnung und Sauberkeit

 Auf dem gesamten Schulgelände achte ich auf Sauberkeit.
 Kaugummi ist überall verboten.
 Wir sorgen für Ordnung und Sauberkeit in den Klassenräumen.
 Ich halte meinen Arbeitsplatz ordentlich und sauber.
 Ich verlasse den Klassenraum nach dem Unterricht so, wie ich ihn morgens vorgefunden habe.
 Ich achte auf die Sauberkeit der Toiletten.
 Ich hänge meine Kleidungsstücke und meinen Sportbeutel an die Garderobenhaken.
 Ich lege meine Hausschuhe in die Schuhkiste bzw. stelle sie in den Schuhständer.
 Ich achte darauf, dass jeder seinen Müll in die richtige Tonne wirft.
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5.

Arbeitsmaterial

 Wir achten täglich auf Vollständigkeit von Arbeitsmaterialien und gehen sorgsam mit diesen um. Kinder
und Eltern sind dafür verantwortlich.
 Wir bringen vollständige Sportsachen mit. Von Zeit zu Zeit nehmen wir die Sportkleidung zum Waschen mit
nach Hause.
 Schwimmsachen werden sofort mit nach Hause genommen.
 Sowohl in der OGS als auch zu Hause bereiten wir uns auf den Unterricht vor und packen unsre Tasche
für den nächsten Tag.
 Hausaufgaben werden täglich zuverlässig und ordentlich erledigt. Der Schulplaner wird regelmäßig von
den Eltern kontrolliert und dient der Kommunikation.
 Den Eltern wird regelmäßig die rote Mappe vorgelegt und besprochen.

6.

Vorschläge zur Konfliktlösung

Wenn ich provoziert werde, sollte ich mich so verhalten:
 Ich bleibe ruhig.
 Ich lasse mich nicht provozieren.
 Ich spreche mit den Anderen.
 Ich hole einen Erwachsenen zur Hilfe.
 Wenn sich zwei streiten, sage ich: „Hört auf!“ oder „Halt, keine Gewalt!“
 Ich löse Konflikte gewaltfrei.
 Gelingt es mir nicht, hole ich Hilfe.

7.

Wer sich nicht an Regeln hält, muss mit Folgen rechnen:

 Pausenverbot und daraus resultierende Maßnahmen der Klassenlehrer/ -innen
 Information an die Eltern
 Nacharbeit der Hausaufgabe nach Schulschluss
 Abschrift des entsprechenden Teils der Schulordnung und Aufschreiben des Regelverstoßes
 Ausschluss von Schulveranstaltungen
 Führen eines Schultagebuches
 Schaden wieder gut machen
 Arbeiten für die Gemeinschaft
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Unsere Schulordnung
Vertrag

Die KGS Passstraße ist meine Schule.
Jeden Tag verbringe ich hier viele Stunden.
Ich halte mich an die Schulregel, damit wir uns in der Schule wohl fühlen.

_________________________
Datum:

______________________________
Unterschrift:

Mein/e Sohn/Tochter _________________________________ besucht diese Schule. Die
Schulordnung ist mir bekannt. Ich unterstütze mein Kind bei deren Einhaltung und Umsetzung.

_________________________
Datum:

______________________________
Unterschrift:

Wir Lehrer/ -innen, Erzieher/ -innen und (pädagogischen) Mitarbeiter/ -innen halten uns an die
Schulordnung.

_________________________
Datum:

______________________________
Unterschrift:
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