Hausordnung der Märkerwald-Schule

Wir gehören zur Märkerwald-Schule
Damit wir uns hier wohlfühlen, halten wir uns an die Regeln für ein friedliches
Miteinander
… und das sind unsere Regeln:
 Ich gehe freundlich und rücksichtsvoll mit allen um.
- Ich lache niemanden aus.
- Ich lasse die Meinungen anderer gelten.
 Ich tue niemandem weh, auch nicht mit Worten.
- Jeder ist für das verantwortlich, was er tut und sagt.
 Ich gehe mit allen Dingen sorgfältig um.
- Dazu gehören nicht nur die eigenen Sachen, sondern auch alles, was
anderen Kindern und zu unserer Schule gehört.
 Meine elektronischen Geräte und gefährliche Gegenstände bleiben zu Hause.
So verhalten wir uns im Schulgebäude:





Ich bewege mich langsam und leise.
Ich gehe erst ab 7.45 Uhr in die Klassen.
Ich gehe auf der Treppe immer rechts.
Ich halte die Klassen und Flure sauber.
Müll gehört in die dafür vorgesehenen Behälter!

So verhalten wir uns in den Pausen:








Ich bleibe auf dem Pausenhof und gehe nicht in das Schulgebäude oder in
das Gebüsch.
Ich verwende nur die erlaubten Spielgeräte und Softbälle.
Ich werfe keine Steine, Stöcke, Schneebälle oder ähnliche Sachen.
Ich stelle mich beim Gongzeichen am vereinbarten Platz auf.
Ich betrete das Schulgebäude nur mit sauberen Schuhen.
Ich beschäftige mich in den Regenpausen mit ruhigen Spielen, Malen oder
Lesen.
Die Rampe bleibt immer frei.

So verhalten wir uns auf den Toiletten:




Ich halte die Toiletten sauber.
Ich benutze die Toiletten nicht als Spielplatz.
Ich verschwende kein Wasser und kein Papier.

So verhalten wir uns am und im Bus:

Ich stelle mich am Tor auf.

Ich gehe nur mit unserer Aufsicht zum Bus.

Ich bleibe während der Fahrt auf den Plätzen sitzen.

Ich beachte unsere Regeln für ein friedliches Miteinander.
Auch unsere Eltern nehmen aktiv am Schulleben teil.
Wir wünschen uns, dass die Eltern






an Elternabenden, Klassen- und Schulveranstaltungen teilnehmen.
den großen Parkplatz vor der Schule zum Bringen und Abholen benutzen.
(Der kleine Parkplatz hinter der Schule ist der Lehrerparkplatz.)
Versäumnisse vor Unterrichtsbeginn der Schule mitteilen.
Ihre Kinder zur Selbständigkeit erziehen, sie möglichst alleine in das
Schulhaus gehen lassen und uns auch nicht an der Klassentür abholen.
das gesamte Schulgelände eine rauchfreie Zone bleibt.

___________________________________________________________________
Bitte trennen Sie den unteren Abschnitt ab und geben Sie diesen Ihrem Kind wieder
mit.
Ich habe die Hausordnung gelesen und bin damit einverstanden.
Eltern von _______________________ aus der Klasse _____
Unterschrift der Eltern:

________________________

Unterschrift des Kindes:

________________________

