Schul – und Hausordnung
Unterricht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir sind pünktlich.
Wir melden uns, hören zu und lassen andere aussprechen.
Wir arbeiten leise ohne unsere Mitschüler zu stören.
Wir achten auf einen ordentlichen Arbeitsplatz.
Wir gehen bei Stundenwechsel zügig und ruhig ins Klassenzimmer.
Wir erledigen unsere Hausaufgaben vollständig und pünktlich.
Wir bringen benötigtes Arbeitsmaterial zuverlässig mit.
Wir bringen keine unterrichtsfremden Gegenstände in die Schule mit.
Wir lassen unterrichtsfremde Gegenstände zu Hause.
Eingeschaltete Handys sind im gesamten Schulbereich, auch in der Pause verboten!

Handy, smart watch und weitere technische Geräte, die mit dem Internet verbunden sind,
müssen in der Schule komplett ausgeschaltet sein und dürfen während der Unterrichtszeit
nicht benutzt werden.
Gemeinschaft:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir gehen höflich und respektvoll miteinander um.
Wir grüßen freundlich.
Wir helfen uns gegenseitig.
Wir behandeln alle gleich und sind fair zueinander.
Wir lachen niemanden aus.
Wir gehen rücksichtsvoll miteinander um und lösen Konflikte friedlich mit Worten.
Wir verwenden keine Schimpfwörter oder beleidigende Zeichen.
Wir entschuldigen uns, wenn ein Fehler oder Versehen passiert ist.
Wir respektieren das Eigentum anderer.

Sicherheit:
•
•
•

Wir sind bis 7.45 Uhr in er Aula und hören auf die Anweisungen der Aufsicht.
Wir spielen nicht Ball in der Aula
Wir rennen nicht im Schulgebäude.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir bleiben bei Lehrerwechsel ruhig im Klassenzimmer.
Wir stellen uns ordentlich beim Pausenverkauf an.
Während der Pause sind wir auf dem Pausenhof auf und halten die Pausenregeln ein.
Wir bleiben bei Regenpause in der Aula.
Wir befolgen die Anweisungen der Pausenaufsicht.
Wir gehen zu Beginn oder am Ende der Pause auf die Toilette.
Mit Spielgeräten verhalten wir uns rücksichtsvoll und räumen diese ordentlich zurück.
Wir benutzen die Spielgeräte nur mit freien Händen.
Wir verhalten uns beim Fußballspielen rücksichtsvoll.
Wir werfen nicht mit Gegenständen.
Nach dem Gong stellen wir uns sofort an.
Im Sportunterricht ziehen wir uns leise und zügig um und warten auf unserem Platz,
bis die Lehrkraft uns abholt.
Schmuck muss abgelegt werden.
Wir betreten Sporthalle oder Geräteraum nur nach Anweisung.
Außerhalb der Unterrichtszeit ist das Benutzen der Außenanlagen nicht erlaubt.

Sauberkeit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir halten unsere Toiletten sauber.
Wir benutzen die Spülung.
Wir verlassen die Toilette so, wie wir sie selbst gerne vorfinden wollen.
Wir werfen alle Abfälle in die dafür vorgesehenen Mülleimer.
Wir tragen im Schulhaus immer Hausschuhe.
Wir halten unsere Garderobenplätze ordentlich.
Wir gehen mit persönlichen und schulischen Gegenständen sorgsam um.
Wir geben Fundsachen dem Besitzer zurück oder geben sie bei der Hausmeisterin ab.

Gesundheit:
•
•
•
•

Wir verbringen die Pause im Freien.
Wir achten auf eine gesunde Ernährung.
Wir achten auf ausreichende Bewegung.
Wir waschen unsere Hände regelmäßig, besonders nach den Toilettenbesuchen.

Umwelt:
•
•
•
•
•
•

Wir sparen Strom, Wasser und Heizenergie.
Wir schalten das Licht in leeren Klassenräumen aus.
Wir vermeiden und trennen Müll.
Wir verwenden Brotzeitboxen und Trinkflaschen und verzichten auf Plastik u.Folien.
Wir verwenden umweltfreundliche Arbeitsmaterialien.
Wir achten auf Pflanzen, Tiere und die Grünflächen.

Schulweg:
•
•
•
•
•

Wir achten auf andere Verkehrsteilnehmer.
Wir fahren achtsam mit Fahrrädern und Roller.
Wir wählen immer den sichersten Weg und gehen möglichst gemeinsam.
Wir gehen nach dem Unterricht direkt nach Hause.
Wir hören auf die Anweisungen von Schüler- und Buslotsen.

•
•

Wir stellen uns an der Bushaltstelle geordnet an, verhalten uns beim Ein- und
Aussteigen rücksichtsvoll und bleiben während der Fahrt immer sitzen.
Wir befolgen die Anweisungen des Busfahrers.

Aufhausen, den…………………………………….

Für die Lehrkräfte:

_________________________

C.Wiest (Rektorin)

Für die Eltern:

_________________________

M. Priglmeier (EB-Vorsitzender)

