Schulordnung
der GrundschuleKirchwolsede
(StondFebruor2008)
Domit wir uns alle wohlfühlenund in Ruhelernenkönnen,gehenKinderund
Envochsenein unserer Schule freundlich, respektvoll und hilfsbereit
miteinonderum. Dofür gibt es Regeln.

fn der Schule
1. Tch begrüßeolle und verhaltemich höflich.fch
sage.,bitte"und,,donke".
2. fch gehe überoll langsom,leise und verhalte
mich nett gegenüberden anderen.
3. f ch vermeide olles, wos onderen wehtun konn, und benutze keine
Schimpfwörter.
putzedie Schuheob undziehevor der
4. fch benutzeimmer denHoupteingong,
on.
KlosseHousschuhe
5. GeföhrlicheGegenstönde(Messer u.ö.) sowie
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Spielsochen (Gameboy, Sommelkorten u.ö.)
bleibenzu House.
6. fch gehe mit meinemEigentumund dem der
anderenvorsichtigum.

7. AllebenutzengernsoubereToiletten.fch sorgedafür, dosses so bleibt.
undSpielplotz.
8 . Die Toilettensind kein Aufentholtsroum
9 . Noch der Stunde verlasse ich zügig den
rj

unddos Schulgeböude.
Klossenroum
10.Wennein Kindmich örgert, sogeich ihm:Hör ouf!
oder:Stopp!Wenn dos nicht hilft, hole ich die
Lehrerinoder drqußendie Aufsicht.

Wennich rnichnicht on Regef
n geholtenhobe:
-

muss ich mich entschuldigenund es ehrlich
meinen(mündlich,
schriftlich,Bild)

-

mussich die P,egel/den
F,egdbereich
, gegendie
ich verstoßenhabe,obschreiben.

mussich im Wiederholungsfoll
einenText über
mein Fehlverholtenverf ossen (Klosse3 eine
hofbe Seite, Klosse4 etnegonzeSette)
ggf.mussich denSchodenersetzen
konn ich von den Pousenoder schönenVeronstoltungen
ousgeschlossen
werden.

Wenn ich mutwillig onderen wehtue, werden meine Eltern ongerufen und
holen mich ob. An diesemTog orbeite ich den verposstenUnterrichtsstoff
zu Housenach.

Im Bus
L. An der Busholtestelle
stelleich meinenRonzenin der Worteschlonge
ouf.
2. fch verlosseerst dosSchulgelönd
e, wennder Bushölt.
3. BeimEin-undAusstetgendröngel
e ich nicht.
4. Auf Erstklässler nehme ich besondere
Rücksicht.

5 . f m Bus setze ich mich hin und stehe
wöhrendder Fohrt nichtouf.
6 . Ich werde im Bus nicht schreien,toben, lout streiten oder Sochen
beschödigen
undouchnichtsessenodertrinken.
7. Am Ziel steheich erst ouf, wennder Bushölt.
fch schouenoch,dossich nichtsliegenlosse.
8. Noch dem Aussteigen überquere ich die
Stroßeerst , wennder Bus abgefohrenunddie
Sichtfrei ist.

In den Pousen
t. Wöhrend der gesomten Unterrichtszeit bleibeich ouf dem Schulgelcinde.
2. fn den Sommermonotenverbringe ich die
kleinenPousen
ouf demospholtiertenPlotzvor
demSchulgeböude.
3. Der Fohrrodstond und der Eingong zum
Gemeindebüro
sind keinOrt zumSpielen.
4. Bei der Geröteousleihe
worte ich.bis ich dron bin.
5. Dos Pousenspielzeug
teile ich mit onderenund gehesorgsomdomit um. Am
Endeder Pousebringeich es zurück,wennich zuletzt domitgespielthobe.

6 . fn der Sondkistewerfe ich nicht mit Sondund zerstörekeineBurgeno.ö.
7. Fußboll
spieleich nur im Verein.
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8 . Die Loufbohndorf nicht betretenwerden.
9. fch werfe meinenMüll in den Mülleimer.
10.fch

erledige

gewissenhoft

meinen

Lw
Gn

Umweltdienst.

n. fch ochtedie Notur, zerstörekeinePflonzenundklettere nicht ouf Böume.
t2.BeiRegenbleibeich unter dem unterstondundspieleleise.
13.fn den Wintermonqtenverbringeich die kleinenPousenim Klossenroum
und
beschöftigemichruhigundleise.

t4. fch werf e Schneebcillenur ouf die f reigegebeneWond (Stirnseite
Schulgeböude).

fm Werkroum
t . Vor dem Unterricht stelle ich mich obenon der Treppe zu zweit ouf und
warte ruhigouf die Lehrerin.

2 . Auf der Treppe gehe ich longsomund
besonders
vorsichtigherunter.

3 . fch

betrete

den Werkroum nur in

Begfeitung meinerLehrerin.
4 . fm Werkrqumverholteich michruhig!
5 . An denWerkzeugschronk
geheich nur mit Erloubnisder Lehrerin.
6 . fch benutzedie Werkzeugesochgerecht undverontwortungsvoll.
7. NqchdemUnterricht räumeich ouf undbri ngedie Werkzeugean ihrenPlotz.

fm Computerroum
1 . fch betrete denComputerroumnur in BegleitungeinerLehrkroft.
2 . fm Computerroum
verholteich michruhig.
3. Essen und Trinken sind selbstverstöndlich
verboten.
4. fch fahre erst den Rechnerhoch, wenn die
Lehrerin ihn freigegebenhot.
5 . f ch benutze die Geröte im Computerroum
sochgerecht
undverontwortungsvoll.
6 . rch hinterlossemeinenArbeitsplotzordentlich
(Rechner herunterfohren, Monitor ousstellen,
Stuhlheronschieben).

In der Bücherei
1. fch betrete die Büchereinur in Begleitu
ng einerLehrkroft.
2. fn der Büchereiverholteich michruhig.
3. EssenundTrinkensindselbstverstöndlich
verboten.
4. rch nehmenur ein Buch zurzeit ous dem Regolund
stellees wiederon den gleichenPlqtzmit dem Buchrücken
nochvornezurück.
5. Mit ousgeltehenen
Bücherngeheich sorgsom
um.
6. Die Sitzwürfel
Sitzgelegenheit.

benutze ich

nur ols

In der Turnholle
jeder Sportstunde
1. Vor Beginn
stelleich michzu
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zweit om Treppenoufgong
ouf und worte leise
ouf die Sportlehrerin.
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2. Tch ziehemich zügigum und lege meineSochen
geordnetouf die Bonk.

3. Hinter der Bondeundim Geröteroumqeheich.
4. Uhren,Brilleno.ö.legeich ouf die Fensterbonk.
5. Ohrringelosseich zu Houseoderklebesiezu Houseob.
6. DieGeröteim Geröteroum
fosse ich nichton.
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7. Mit den Hondgerötenspiele ich nur ouf dem
Spielfeld.
8. Fcif
lt ein Boll hinter die Absperrung
, f rage ich
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dieLehrerin,ob ich ihn holendorf .
9. Nochdem Benutzender Handgeröteröumeich sie wiederordentlichin den
Schronkzurück.
10.Auf gebauteGerötebenutzeich erst nochFreigobedurch dieLehrerin.

Im Klossenrourn
1. fch bin pünktlichzu Stundenbeginn
in meinerKlosseund setzemichleiseouf
meinenPlatz.

2 . fn der Klosserenneundtobe ich nicht.
3 . fm Unterricht höre ich zu, wennanderesprechen.
4. Ich meldemich, wennich etwos sogenmöchte
undworte,bis ich dronbin.
5. Hobe

ich

eine Hausoufgabe vergessen,

bekommeich einenStrich undhole siezu House
noch.Noch drei Strichen erholten meineEltern dorüber etneschriftliche
Benqchrichtigun
g zur Unterschrift.
6. fch höngemeineJocke ordentlichon die Garderobe
undstelle meineSchuhe
nebeneinonder
ouf .
7. Jeder ochtet ouf Souberkeitund Ordnung(nicht
nur die eingeteiltenDianste).
8. Ansonstengelten die in der Klossevereinbqrten
Kfossenregeln.

