Hausordnung
Die Schule ist für einen großen Teil des Tages Lern- und Lebensmittelpunkt für alle
Schüler. Wir wollen den Tagesablauf so gestalten, dass sich alle Kinder wohlfühlen,
in Ruhe lernen, spielen und ihren Interessen nachgehen können.
Wir bitten alle Schüler, Eltern, Erzieher, Lehrer und Gäste unserer Schule folgende
Regeln einzuhalten:

-

Wir kommen pünktlich zum Unterricht. Einlass ist 07.45 Uhr durch
den Haupteingang. Die Hortkinder kommen 07.45 Uhr durch die
Zwischentür in das Schulhaus. Schulbeginn ist 07.55 Uhr.

-

08.00 Uhr wird die Schule geschlossen (späterer Einlass erfolgt nur
über die Sprechanlage der Sekretärin).

-

Alle Schüler bewegen sich im Schulhaus langsam. Wir nehmen
Rücksicht auf andere. Wir grüßen!

-

Wir hängen unsere Garderobe an die vorgesehenen Haken, ziehen
Hausschuhe an und halten unseren Schrank bzw. Garderobenplatz in
Ordnung.

-

Wir gehen an unseren Platz und legen die Unterrichtsmittel für die
Stunde bereit.

-

Danach beginnt für alle Kinder die Lesezeit, bis der Lehrer mit dem
Unterricht beginnt.

-

Während der Pause halten wir uns möglichst in unserem Zimmer auf.
Ob Hofpause ist, entscheiden die Lehrer. Bei Hofpause verlassen wir
alle das Schulhaus. Durch ein Zeichen der aufsichtsführenden Lehrer
ist die Hofpause beendet. Wir gehen zügig in die Zimmer und bereiten
uns auf den Unterricht vor.

-

Alle Anordnungen der Lehrer befolgen wir unverzüglich. Bei
Problemen wenden wir uns zuerst an einen aufsichtsführenden
Lehrer.

-

Während der Unterrichtszeit ist das Schulgelände ohne Erlaubnis
nicht zu verlassen.

-

Das schriftliche Einverständnis der Eltern für das Mitbringen eines
Handys in der Schule muss im begründeten Ausnahmefall beim
Schulleiter genehmigt werden. Die Schule haftet nicht bei Verlust
oder Schäden am Gerät. Elektronisches Spielzeug bleibt zu Hause.

-

Den Wechsel zu Werken, Sport und ins Computerkabinett vollziehen
wir klassen- bzw. gruppenweise in Begleitung des Lehrers.

-

Im Computerkabinett, im Werkraum und in der Turnhalle gelten die
festgelegten Regeln.

-

Im Sportunterricht und bei Schulveranstaltungen mit sportlichen
Betätigungen tragen wir keinen Schmuck / Uhren. Ohrringe sind in
keinem Fall erlaubt! Das Einstechen von neuen Ohrlöchern auf die
Sommerferien verlegen, da die Ohrringe 6 Wochen nicht entfernt
werden können.

-

Liegt eine Sportbefreiung durch den Arzt vor oder haben Schüler ihre
Sportsachen bzw. Schwimmsachen vergessen, werden sie bei einem
anderen Lehrer Aufgaben lösen.

-

Nach dem Unterricht säubert jeder seinen Platz, die Stühle stellen wir
hoch und der Ordnungsdienst wischt die Tafel.
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-

Nach dem Unterricht bzw. Mittagessen verlassen alle Schüler die
Räume der Grundschule. Ausnahmen: vorgeschriebene
Hausaufgabenzeiten und festgelegte AG Zeiten.

-

Zum Mittagessen gehen wir in Ruhe, nachdem wir unseren Ranzen
ordentlich auf dem Schulhof bzw. im Ranzenregal des Hortes
abgestellt haben. Im Speiseraum verhalten wir uns ruhig und
angemessen. Wir halten die Tischsitten ein. Die Tische werden durch
den Tischdienst abgewischt. Jeder stellt seinen Stuhl hinein.

-

Fahren die Schulbusse auf den Hof, gehen wir unverzüglich zu unseren
Ranzen und warten. Der aufsichtsführende Lehrer gibt das Zeichen
zum Einstieg.

-

Das Abstellen von Fahrrädern ist für die Schüler in dem vorgesehenen
Fahrradständer möglich. Die Eltern entscheiden, ob ihr Kind mit dem
Fahrrad zur Schule kommt.

-

Regnet es, bleiben die Ranzen im Schulhaus. Die Schüler halten sich in
ihren Klassenzimmern auf: Zimmer 1 Klasse 1
Zimmer 2 Klasse 4
Zimmer 6 Klasse 2

-

Unbefugten Personen ist das Betreten aller Schulräume generell nicht
gestattet. Anmeldungen erfolgen über den Schulleiter, Klassenleiter
und dem Sekretariat.
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