Schulordnung der Grundschule Jägerstraße
(Stand: 01.03.2016)

Wir wollen in unserer Schule gemeinsam lernen und arbeiten und uns dabei wohlfühlen. Dazu gehört,
dass wir rücksichtsvoll, freundlich und hilfsbereit miteinander umgehen.
Deshalb halten wir uns an folgenden Regeln:
1.Schulbeginn
Wenn ich zu Fuß oder mit dem Bus komme:
•
•
•

Ich gehe sofort auf den Schulhof.
Dort halte ich mich bis zum Unterrichtsbeginn auf.
Meine Schultasche darf ich nicht direkt vor den Eingangstüren abstellen.

Wenn ich mit dem Fahrrad komme:
•
•
•

Ich schiebe mein Fahrrad am Schultor vorbei zum Fahrradstand.
Ich stelle mein Fahrrad in einen Ständer.
Ich lasse mein Fahrrad während des gesamten Unterrichtstages im Fahrradstand stehen.

Wenn es zum Unterricht klingelt:
▪
▪
▪

Ich mache meine Schuhe an dem Rost und der Matte sauber.
Im Schulgebäude gehe ich leise. Rennen ist zu gefährlich und deshalb verboten.
In der Klasse setze ich mich ruhig auf meinen Platz. Ich darf mich leise beschäftigen, bis der
Unterricht beginnt.

2. Schulhaus
•

•
•
•

3.IN

Ich hänge meine Jacke an meinen
Haken und stelle die Schuhe ordentlich ins Regal. Auch die Hausschuhe stelle ich später wieder
ins Regal.
Wenn ich die Toilette benutze, achte ich auf Sauberkeit. Nach der Toilettenbenutzung spüle
ich, wasche mir gründlich die Hände und verlasse die Toilette so, wie ich sie vorfinden möchte.
Müll werfe ich immer in den richtigen Abfallbehälter.
Vor der AG am Mittwoch verlasse ich die Klasse und stelle meine Schultasche vor dem
Klassenraum ab.
DER

PAUSE

Allgemeine Regeln:
•
•
•
•
•
•

Ich gehe sofort und leise auf den Schulhof.
Während der Pausen halte ich mich ausschließlich draußen auf (Ausnahme: Regenpause).
Ich benutze die Außentoiletten, halte mich aber dort nur so lange wie nötig auf.
Ich darf nicht mit Schneebällen, Eicheln, Sand oder Ähnlichem werfen.
Auch „Spaßkämpfe“ sind verboten.
Bei Streitigkeiten kann ich mich an die Aufsicht oder die Streitschlichter wenden.

Vorderer Schulhof:
•
•

Hier darf ich nicht mit Bällen spielen. Zum Ballspielen gehe ich auf den Bolzplatz.
Das grüne Klassenzimmer ist eine Ruhezone. Hier renne und tobe ich nicht.

Kletterwand und Wiese:
•
•

Ich stelle mich auf der rechten Seite der Kletterwand an. Beim Klettern überhole ich nicht.
Ansonsten gelten die extra vereinbarten Kletterregeln.
Auf der Wiese schone ich Blumen, Bäume und Büsche und spiele nicht mit dem Ball.

Bolzplatz:
•
•

Auf dem Weg zum Bolzplatz gehe ich über die Brücke.
Graben und Umgebung des Bolzplatzes sind kein Schulgelände mehr. Dort darf ich nicht spielen.

4. Regenpause
•
•

Bei Regen klingelt es zweimal. Dann bleibe ich in der Klasse und darf
ruhig spielen oder frühstücken. Die Klassenzimmertür bleibt offen.
In jedem Klassenraum hängt ein Plan aus, der mir sagt, wann meine Klasse
im Forum spielen darf.

5. Fachunterricht
Sport:
•
•

•

Ich beachte sämtliche vereinbarte Regeln für den
Sportunterricht.
Ich lege meinen Turnbeutel zu Beginn der Pause in den blauen Halbkreis vor der Turnhalle ab.
Nach dem Sport lege ich ihn in den roten Halbkreis und nehme ihn
nach der Pause mit ins Schulhaus.
Vor dem Sportunterricht lege ich Schmuck und meine Uhr ab.

Schwimmen:
•
•
•
•

Ich beachte sämtliche vereinbarte Regeln für den Schwimmunterricht.
In den Schwimmbus steige ich ruhig ein und setze mich sofort hin.
Ich halte mich an die Anweisung der Eltern, die mich begleiten.
Ich gehe niemals in die Schwimmhalle, bevor die Lehrkraft dort ist.

6. Fachräume
Computerraum, Werkraum, Bücherei und Forum:
•

Für diese Räume finde ich Regeln, die entweder an der Tür oder im jeweiligen Raum aufgehängt
sind.

7. Im GTS-Bereich:
•

Ich halte mich an die Regeln, die während des Mittagsessens und der Hausaufgabenbetreuung
gelten.

8. Der Schulschluss
Wenn ich mit dem Bus fahre:
•
•

Ich warte auf dem Schulhof hinter dem Tor.
Wenn der Bus steht, steige ich ruhig ein und setze mich sofort hin.

Wenn ich den Fahrradstand verlasse:
•
•
•

Ich schiebe mein Rad aus dem Fahrradstand heraus und auf dem Gehweg am Schultor vorbei.
Oder ich schiebe mein Fahrrad über die Straße.
Ich achte auf den Verkehr, ehe ich losfahre.

