Hausordnung der Grundschule Stotternheim

Wir wollen uns in unserer Schule wohlfühlen, in Ruhe lernen, uns
gegenseitig helfen und unterstützen, höﬂich miteinander umgehen und
friedlich zusammenleben. Damit uns das gelingt, brauchen wir
gemeinsame Regeln.

Regeln für das Miteinander
Ich grüße und verabschiede andere freundlich.
Ich verhalte mich friedlich, rücksichtsvoll und hilfsbereit.
Streit löse ich mit Worten.
Ich achte das Eigentum anderer.
Ich halte mich an Gesprächsregeln.
Stopp heißt stopp!
Ich achte darauf, dass jeder eine Chance bekommt, mitspielen zu
dürfen.
Ich höre auf Anweisungen von Mitarbeitern der Schule.

Regeln im Unterricht
Ich halte mich an die vereinbarten Unterrichts- und
Stammgruppenregeln.
Ich komme pünktlich zum Unterricht.
Ich halte Ordnung an meinem Arbeitsplatz und im
Stammgruppenraum.
Ich gehe sorgsam mit Materialien um.
Ich erledige Hausaufgaben und andere Aufträge termingerecht.
Ich rede in einer angemessenen Lautstärke (Flüsterraum).

Pausenregeln
Auf die Toilette gehe ich zu Beginn und am Ende der Pause.
Ich gehe zügig und auf dem kürzesten Weg zum Pausenhof.
Während der Pause bleibe ich auf dem Schulhof.
Am Pausenende gehe ich leise und rücksichtsvoll zur Garderobe.
Anschließend begebe ich mich schnellstmöglich zum Unterricht.
Ich halte den Schulhof sauber und räume Spielgeräte nach Gebrauch
zurück.
Wenn sich ein Kind verletzt hat, helfe ich ihm und informiere die
Pausenaufsicht.
Benötige ich Hilfe, gehe ich zu einem Erwachsenen.
Ich klettere nur auf dem Klettergerüst.
Ich gehe achtsam mit der Natur um.
Auf dem Bolzplatz, in den Sandkästen und im Wäldchen halte ich
mich nur bei gehisster Wetterfahne auf.
Auf der Rutsche ist Einbahnstraße. Ich rutsche nur von oben nach
unten.
Auf der Nestschaukel dürfen höchstens 3 Kinder sitzen. Beim
Anschaukeln und Absteigen achte ich auf die Sicherheit aller Kinder.
In der Frühstückspause und beim Mittagessen bleibe ich am Platz und
halte mich an Tischmanieren.
Ich achte darauf, meinen Apetito-Chip immer in den Speiseraum
mitzunehmen.
Es ist grundsätzlich verboten
✗mit Steinen, Sand und Schneebällen zu werfen.
✗Mauern, Zäune, Geländer und Bäume zu besteigen und zu übersteigen.
✗sich außerhalb der roten Markierung aufzuhalten.
✗mit Bällen im Schulhaus zu spielen.
✗Trinkﬂaschen aus Glas mitzubringen.

Regeln im Schulgebäude und auf dem Schulgelände
Wenn ich nicht im Frühhort angemeldet bin, betrete ich frühestens
7.10 Uhr das Schulgelände (Ausnahmeregelung für Buskinder).
Wenn ich den Frühhort besuchen darf, melde ich mich nach dem
Umziehen unverzüglich dort an.
Ich nutze ausschließlich die festgelegten Eingangsbereiche der
Grundschule.
Durch das Schulgebäude gehe ich langsam und leise.
Ich halte Ordnung in den Garderoben.
In allen Unterrichtsräumen trage ich Hausschuhe.
Mit Materialien, Möbeln und anderen Sachen gehe ich pﬂeglich um.
Ohne Erlaubnis und ohne Abmeldung verlasse ich das Schulgelände
nicht.
Schulfremde und gefährliche Gegenstände lasse ich zu Hause.
Mein Handy bleibt ausgeschaltet im Schulranzen.
Ich verlasse die Toilette sauber und wasche mir die Hände.
Abfälle werfe ich in den richtigen Behälter.
Mit dem Fahrrad komme ich erst dann, wenn meine Eltern der
Schule eine schriftliche Erlaubnis vorgelegt haben.
Als Buskind befolge ich die Anweisungen des Busfahrers. Ich verhalte
mich höﬂich und leise im Bus.
Hausregeln für Eltern:
Eltern begleiten ihre Kinder nur in dringenden Fällen bis zum
Stammgruppenraum.
Erster Ansprechpartner bei Konﬂikten ist immer der
Stammgruppenleiter oder Erzieher. Jegliche Form von Selbstjustiz ist
untersagt.

