Schulordnung
für die Schülerinnen und Schüler
der Grundschule Nauheim

Diese Regeln gelten für alle,
die in der Schule lernen,
arbeiten oder sich dort aufhalten!

Jeder hat Rechte und Pflichten!
Ich habe das Recht, in unserer Schule mit Achtung
behandelt zu werden!
Das bedeutet: Ich möchte nicht ausgelacht, beleidigt oder
ungerecht behandelt werden.
Alle anderen in unserer Schule haben dieses Recht auch!
Ich werde niemanden auslachen, beleidigen, beschimpfen oder
ungerecht behandeln.

Ich habe das Recht, mich an unserer Schule sicher zu
fühlen!
Das bedeutet: Ich möchte nicht bedroht, getreten, gestoßen,
bespuckt oder geschlagen werden.
Alle anderen in unserer Schule haben dieses Recht auch!
Ich werde niemanden bedrohen, treten, stoßen, anspucken oder
schlagen. Wenn ein Kind bedroht wird oder in Not ist, rufe ich
eine Lehrerin/einen Lehrer zu Hilfe.

Ich habe das Recht, mich an unserer Schule wohl zu
fühlen!
Das bedeutet; Ich möchte nicht, dass jemand mein Eigentum
oder das unserer Schule wegnimmt oder beschädigt.
Alle anderen in unserer Schule haben dieses Recht auch!
Ich werde anderen nichts wegnehmen bzw. kaputt machen und
mit dem Schuleigentum sorgsam umgehen.

Ich habe das Recht, mich ohne Angst in unserer
Schule zu äußern!
Das bedeutet, dass ich meine Gefühle und meine Meinung
ausdrücken kann, ohne übergangen oder nicht beachtet zu
werden.
Alle anderen in unserer Schule haben dieses Recht auch!
Ich werde die anderen ausreden und ihre Meinung gelten lassen.

Diese Regeln gelten für alle!
Schulbeginn
1. Ich kann ab 7.50 Uhr in meinen Klassenraum gehen. Spätestens um
8.10 Uhr muss ich da sein.
2. Im Gebäude verhalte ich mich ruhig und gehe ohne Schubsen und
Drängeln in die Klasse.

Pause
1. In der Pause gehe ich zügig auf den Schulhof.
2. Ich spiele in der Pause mit Softbällen und Spielgeräten so, dass
niemand verletzt werden kann.
3. Fußball darf nur mit Softball in dem dafür bestimmten Bereich
gespielt werden.
4. Ich klettere nicht auf die Mauern des Schulhofs, auf Bäume,
Umzäunungen.
5. Ich halte die Toiletten sauber. Sie sind kein Aufenthaltsort und
kein Spielplatz.
6. Damit ich niemanden verletze, werfe und kicke ich nicht mit
Steinen, Flaschen, Stöcken, Schneebällen, Sand und Laub. Ich
schleudere nicht den Turnbeutel oder Schlüsselanhänger durch
die Luft.
7. Wenn ich mich bedroht fühle oder etwas Gefährliches bemerke,
wende ich mich sogleich an eine Lehrerin/einen Lehrer.
8. Ich achte auf Bäume, Sträucher sowie Blumen und beschädige sie
nicht.
9. Innerhalb des Schulgeländes benutze ich während der Schulzeit
kein Handy oder andere elektronische Geräte (Nintendo etc.) Ich
bringe keine teuren oder gefährlichen Gegenstände mit in die
Schule.
10. Ich lasse im Schulgebäude und auf dem Schulhof keinen Müll
liegen.
11. Wenn mein Jahrgang Pause auf dem Spielplatz hat, gehe ich auf
den Spielplatz.
12. Bei Regenpausen bleibe ich im Klassenraum.

Schulschluss
Nach Unterrichtsende gehe ich zügig nach Hause oder in die
Schulkindbetreuung. Während der Unterrichtszeit darf ich das
Schulgelände nicht verlassen.
Klassenordnung
Jede Klasse kann sich eine Klassenordnung geben, in der weitere
Regeln festgehalten werden.

Ich werde mich an die Regeln halten!

1. Kl. ___________________
Unterschrift Schülerin/
Schüler

2. Kl. ___________________
Unterschrift Schülerin/
Schüler

3. Kl. ___________________
Unterschrift Schülerin/
Schüler

4. Kl. ___________________
Unterschrift Schülerin/
Schüler

____________ _____________
Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten

Unterschrift
Klassenlehrerin /Klassenlehrer

____________ _____________
Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten

Unterschrift
Klassenlehrerin /Klassenlehrer

____________ _____________
Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten

Unterschrift
Klassenlehrerin /Klassenlehrer

____________ _____________
Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten

Unterschrift
Klassenlehrerin /Klassenlehrer

