Schulordnung der GGS Im Kirchfeld
Wir leben, spielen und lernen miteinander.
Herzlich Willkommen:
•

•
•
•
•
•
•
•

Ich bin meinen Mitschülern und den Erwachsenen (Lehrer, Schulleitung, Hausmeister,
Sekretärin, Erziehungsberechtigte, OGS-Mitarbeiter) gegenüber freundlich, höflich
und zeige ihnen meinen Respekt.
Bevor ich mir etwas ausleihe, frage ich beim Besitzer nach, gehe mit Geliehenem
ordentlich um und gebe es ordnungsgemäß zurück.
Auf Schuleigentum achte ich sorgsam.
An das Lehrerpult / den Betreuertisch geht nur der Lehrer / OGS-Mitarbeiter.
Pflanzen und Bäume werden geschützt.
In der Pause spiele ich nur auf dem kleinen oder großen Schulhof. Die grünen Tore und
die Zäune dienen als Abgrenzung.
Ich löse Streitigkeiten selbst. Sollte ich es nicht schaffen, hole ich mir Hilfe bei
einem anderen Kind / der Pausenaufsicht / einem Lehrer / einem OGS-Mitarbeiter.
Ich achte die Regeln der Pausenausleihe und halte mich an die Pläne und Zeiten zur
Ausleihe von Fußball, Kicker und Basketball (nur für die Klassen 3/4).
Himmlische Ruhe:

•

Vor Schulbeginn gehe ich direkt auf den Schulhof und warte dort auf den
Unterrichtsbeginn. Dies gilt auch nach dem Gottesdienstbesuch.

•

Ich bin auf den Fluren und im Treppenhaus leise und gehe langsam.

•

Den Verwaltungsbereich betrete ich nur im Notfall oder mit Erlaubnis.

•

Zum Pausenbeginn gehe ich auf direktem Wege auf den Schulhof.

•

Ich erscheine pünktlich zum Unterricht, zu den Hausaufgabenzeiten und zu den AG´s.

•

Ich sorge für vollständiges Material.

•

Ich verhalte mich im Unterricht leise und bleibe am Arbeitsplatz.

•

Ich beginne zügig mit der Arbeit und erledige meine Aufgaben zuverlässig und
ordentlich.

•

Elektronische Geräte bleiben in der Schule unsichtbar und stumm.

•

Bei Busfahrten bleibe ich an meinem Platz sitzen und bin leise.
Blitz-Blank-Sauber:

•

Im gesamten Schulgebäude und auf dem Schulhof achte ich auf Sauberkeit und
Ordnung.
Ich ziehe die Toilette nach Benutzung ab und wasche mir die Hände.

•

Ich

•

benutze

die

Toilette

ordnungsgemäß

und

folge

den

Anweisungen

Toilettendienstes.
•

Bei Busfahrten halte ich den Bus sauber. Essen und Trinken bleibt in der Tasche.

des

Bei einem Verstoß gegen die Schulordnung erfolgt in jedem Fall eine Konsequenz. Je
nach Art / Schwere eines Verstoßes erfolgt von Seiten der Lehrer / OGSMitarbeiter eine / mehrere Konsequenzen. Mögliche Konsequenzen sind:
Herzlich Willkommen:
•

Einzelgespräch mit dem Schüler

•

eine mündliche oder schriftliche Entschuldigung

•

Arbeit in einer anderen Lerngruppe

•

Abholung durch die Erziehungsberechtigten

•

stille Pause bzw. Pausenverbot für einen begrenzten Zeitraum

•

Entzug des Ausweises für die Pausenspielausleihe

•

eine sofortige Rückgabe des Gegenstandes bzw. ein wertgleicher Ersatz

•

Information an die Erziehungsberechtigten (telefonisch, schriftlich)

•

Gespräch mit der Schulsozialarbeiterin oder der Schulleitung
Himmlische Ruhe:

•

Einzelgespräch mit dem Schüler

•

Nacharbeiten des versäumten Unterrichts

•

Arbeit in einer anderen Lerngruppe

•

Abnahme des elektronischen Gerätes

•

Abholung durch die Erziehungsberechtigten

•

Information an die Erziehungsberechtigten (telefonisch, schriftlich)

•

Gespräch mit der Schulsozialarbeiterin oder der Schulleitung
Blitz-Blank-Sauber:

•

Einzelgespräch mit dem Schüler

•

Beseitigung der Unordnung / Verschmutzung

•

Zusatzdienste für die Allgemeinheit

•

Spielverbot mit dem Gegenstand für einen bestimmten Zeitraum

•

Information an die Erziehungsberechtigten (telefonisch, schriftlich)

•

Gespräch mit der Schulsozialarbeiterin oder der Schulleitung

•

Ausschluss von Unterrichtsfahrten mit dem Schulbus

Ich habe die Schulordnung gelesen, helfe meinem Kind bei deren Einhaltung und
gehe mit gutem Beispiel voran.
Unterschrift der Erziehungsberechtigten: _______________________
_______________________

