Findorff-Schule Neudorf-Platendorf

Schulordnung
Wir miteinander
•

In unserer Schule wollen wir mit Freude lernen und arbeiten.

•

Unsere Grundsätze sind: Freundlichkeit, Respekt, Fairness und Hilfsbereitschaft.

•

Wir verzichten auf jegliche Art von Gewalt.

Alle Regeln des höflichen Miteinanders gelten.
Bei Problemen wende ich mich zuerst an die Aufsicht oder an die KlassensprecherInnen.

1. Im Schulgebäude
• Ich verhalte mich leise und rücksichtsvoll.
• Wenn es klingelt, gehe ich sofort in meine Klasse. Dort gehe ich auf meinen Platz.
• Ich gehe freundlich mit meinen MitschülerInnen um.
• Ich gehe mit meinen Sachen, mit den Sachen anderer und den Sachen der Schule sorgfältig um.
•

Wir helfen einander, damit wir uns in der Schule wohlfühlen.

2. Ordnung und Sauberkeit
•

Ich achte auf Ordnung und Sauberkeit im Schulgebäude, in meiner Klasse und auf dem
Schulhof.

•

Ich gehe sorgsam mit Wasser, Strom und Heizung um.

•

Ich vermeide Müll.

3. In der kleinen Pause
•

Ich halte mich in meiner Klasse auf und bereite alles für die nächste Stunde vor.

•

Ich kann zur Toilette gehen.

4. In der großen Pause
•

Die Lehrkraft entlässt mich in die Pause.

•

Ich gehe auf den Schulhof.

•

In der Bücherei kann ich mir Bücher ausleihen.

•

Im Spielmobil kann ich mir Spiele ausleihen.

•

Am Mittwoch kann ich in der 1. großen Pause etwas zum Frühstück kaufen und bringe dafür
meine Brotdose mit.

Stand_2021_10_04/Mü

1

Findorff-Schule Neudorf-Platendorf

5. Das Spielmobil
•

Die SchülerInnen der 4. Klassen geben die Spielsachen aus.

•

Ich brauche dafür meine Spielekarte.

6. In der Regenpause
•

Die Regenpause wird durch dreimaliges Klingeln angekündigt.

•

Ich halte mich in meiner Klasse auf und beschäftige mich leise.

7. Schulweg und Bus
•

Auch hier gehe ich freundschaftlich und rücksichtsvoll mit meinen Mitmenschen um.

8. Handys, Smartwatches, Fitbits u.Ä.
• Das Mitbringen ist grundsätzlich erlaubt.
• Alle Geräte befinden sich auf dem Schulgelände und im Schulgebäude dauerhaft und ausgeschaltet im Ranzen der SchülerInnen.

Ich habe Regeln verletzt – was nun?
•

Soweit es möglich ist, sollte ein angerichteter Schaden wieder gut gemacht werden.

•

Wir versuchen im Gespräch eine faire Lösung zu finden, evtl. gemeinsam mit einer Lehrkraft.

•

Ich entschuldige mich, schreibe einen Brief oder male ein Bild an denjenigen, dem ich Unrecht
getan habe.

•

Ich übernehme einen Dienst für die Schul- oder Klassengemeinschaft.

•

Ich schreibe auf, warum die Regel, gegen die ich verstoßen habe, so wichtig ist (3. und 4. Klasse).

•

Ich weiß, dass meine Eltern mit einbezogen werden, wenn ich immer wieder gegen die Regeln
verstoße.
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