I.2 Schulordnung
In unserer Schule sollen sich alle wohl fühlen, in Ruhe lernen, lehren und zusammen leben
können. Um das zu erreichen, müssen wir aufeinander Rücksicht nehmen, Verantwortung
für unser Handeln und Lernen übernehmen und uns an vereinbarte Regeln halten.
Umgang miteinander
Wir begegnen uns freundlich und grüßen uns.
Wir gehen rücksichtsvoll und höflich miteinander um (netter Tonfall, dem anderen die Tür
aufhalten, die Zauberwörter „bitte“ und „danke“ sagen).
Wir behandeln die anderen so, wie wir selbst behandelt werden möchten. Deshalb benutzen
wir auch keine Schimpfwörter.
Wir lassen andere Kinder in Ruhe spielen. Wenn wir mitspielen möchten, sagen wir es.
Im Schulhaus sind wir leise und gehen ruhig und aufmerksam, auch wenn keine Lehrer
dabei sind.
Wir bemühen uns, Auseinandersetzungen gewaltfrei unter uns zu lösen. Gelingt uns das
nicht, holen wir Hilfe bei einem Lehrer/einer Lehrerin.
Zusammenarbeit im Unterricht
Damit wir alle ungestört lernen können, halten wir die Klassenregeln ein.
Wir erscheinen pünktlich zum Unterricht und verlassen in den Pausen unsere Klasse.
Wir tragen zu einem gesunden Pausenfrühstück bei.
Wir schützen die Natur
Wir verhalten uns umweltfreundlich:
Wir achten auf Mülltrennung.
Wir machen das Licht aus und achten auf sparsamen Wasserverbrauch.
Wir achten beim Spielen auf Pflanzen und nehmen Rücksicht auf Tiere.
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Wir gehen sorgfältig mit Sachen um
Wir behandeln unsere eigenen Sachen und ebenso die Sachen der anderen mit Sorgfalt.
Spielsachen, Bücher und Möbel sollen noch viele Kinder nach uns benutzen. Daher gehen
wir sorgsam damit um und sorgen dafür, dass sie heil und sauber bleiben. Wenn etwas
kaputt geht, sagen wir Bescheid. Kaputt gemachte Dinge müssen wir ersetzen.
Gefährliche Dinge oder Spielzeug, das Neid und Streit fördert, bringen wir nicht in die Schule
mit.
Spielsachen aus den Spielkisten oder andere Spielgeräte bringen wir nach der Pause
zurück.
Wir möchten, dass unser Schulgebäude und das Schulgelände gepflegt und freundlich
aussehen. Deshalb werfen wir Müll in die Abfallbehälter.
Verhalten auf dem Schulweg
Wir beachten die Verkehrsregeln und verhalten uns auf dem Schulweg rücksichtsvoll und
hilfsbereit den anderen Menschen gegenüber.
Unsere Fahrräder oder Roller, die wir auf dem Schulweg benutzen, parken wir in den dafür
vorgesehenen Roller- und Fahrradständern.
In den Pausen benutzen wir unsere Fahrzeuge nicht, da wir unsere Mitschüler nicht
gefährden möchten.
Wir gehen auf direktem Wege zur Schule und nach Hause.
Konsequenzen
Wir gehen davon aus, dass sich alle Kinder an diese Regeln halten.
Dein Lehrer/deine Lehrerin entscheidet, welche Konsequenzen für dich gelten, wenn du
auch nach mehrmaliger Ermahnung weiterhin gegen eine oder mehrere Regeln verstößt.
(Logische Konsequenzen sind z.B.:
zerstören > ersetzen, beschmutzen > säubern, Diebstahl > zurückgeben, Nachricht an
die Eltern)

Diese allgemeine Schulordnung der Hahner Schule wird ergänzt durch unsere
Klassenregeln, die wir zusammen mit unseren Klassenlehrern erarbeitet haben und auf
deren Einhaltung wir ebenfalls achten.
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