
Hausordnung

In unserer Schule wollen wir uns wohlfühlen, in Ruhe lernen und gute

Umgangs- und Höflichkeitsformen pflegen. Nicht alles, was nicht
ausdrücklich verboten ist, ist deshalb erlaubt.

Eltern und Schüler tragen gemeinsam dafür Sorge, dass die Kinder
pünktlich und mit allen laut Stundenplan benötigten Schulmaterialien,

sowie mit erledigten Hausaufgaben in die Schule kommen.

Wenn ein Kind erkrankt ist, rufen die Eltern bis 07.30 Uhr in der
Schule an.

Verspätete Schüler und Besucher melden sich im Sekretariat

Sährend der Unterrichtszeit bleiben die Eingangstüren
geschlossen.

1. Die Aufsicht der Schule beginnt mit dem Einlass der Schüler
in die Schule.
Eltern verabschieden ihre Kinder vor dem Schulgelände.

Von 07.45 Uhr - 07.55 Uhr ist die Lesezeit.

Kinder, die mit dem Rad zur Schule kommen, brauchen ein schriftliches

Einverständnis der Eltern.
Fahrräder sind auf dem Schulhof zu schieben.

Die Schule übernimmt keine Haftung.

Eigenmächtiges Verlassen des Schulgeländes ist nicht erlaubt. Mit dem

Schulinventar gehen wir sorgsam um.

Wer mutwillig etwas zerstört, muss für den Schaden aufkommen oder

den Schaden wiedergutmachen. (Eltem haften)

Nach Schulschluss verlassen die Kinder den Klassenraum ordentlich

und stellen die Stühle hoch. Nach Schulschluss endet die Aufsicht der

Schule. (bei Buskindern nach Abfahrt der Busse)



Jeder Schüler, der ein Handy mit in die Schule bringt, muss es während
des gesamten Schultages ausschalten und im Ranzen/Schultasche
aufbewahren. Schule übernimmt keine Haftung.

Gegenstände, die nicht zum Unterricht gehören und andere stören oder
verletzen könne, dürfen nicht mitgebracht werden.

Andernfalls werden solche Gegenstände einbehalten und erst nach
Rücksprache mit den Eltern wieder ausgehändigt.

Ranzenkontrolle ist bei Eigentumsdelikten erlaubt.

Fundsachen werden beim Klassenleiter oder im Sekretariat abgegeben.

2.Im Schulhaus verhalte ich mich leise und gehe langsam. Ich gniße alle
Personen höflich und verhalte mich kameradschaftlich.

Ich störe den Unterricht nicht und spreche nicht ohne Aufforderung
Wir achten uns gegenseitig und akzeptieren auch Fehler anderer
Kinder.

Die Toiletten nutze ich nur während der Pausen.

Zum Sport brauche ich der Witterung entsprechende Kleidung und
Turnschuhe. Schmuck muss ich ablegen, lange Haare binde ich
zusammen.

Bei Feueralarm verhalte ich mich ruhig und verlasse mit meinem
Lehrer/innen zügig auf dem vorgeschriebenem Fluchtweg das Gebäude.
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Schneeballwerfen sowie Eisbahn anlegen sind im gesamten

Schul gelände untersagt.

Während der Hofoause halte ich mich nur in den Aufenthaltsbereichen
der Schüler auf.
(nicht hinter Haus 3 und vor - hinter der Turnhalle)

Bei schlechtem Wetter.bleiben die Kinder während der Hofpause in
ihrem Klassenraum.

3. Die Lehrer und pädagogischen Mitarbeiter sowie der Hausmeister
und die Sekretärin sind berechtigt, die Schüler nx Einhaltung der
Hausordnung anzuhalten.
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Zur Kenntnis genommen:

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechti gte

Unterschrift des Kindes


