Schulordnung der Grundschule Golzwarden
Alle, die an unserer Grundschule lernen und arbeiten, sollen sich wohlfühlen.
Deshalb ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig achten, fair und höflich miteinander
umgehen und vereinbarte Regeln einhalten.
Miteinander
Kein Kind will geschlagen, angespuckt, gestoßen, gehänselt oder in anderer Weise
belästigt werden. Ich verhalte mich anderen Kindern gegenüber so, wie ich behandelt
werden möchte:
1. Ich respektiere jede Person wie sie ist.
2. Ich bin zu allen freundlich und höflich.
3. Ich beschimpfe und beleidige weder Kinder noch Erwachsene.
4. Ich fange keinen Streit und keine Prügeleien an. Wenn ich den Streit nicht
schlichten kann, hole ich bei meinen Lehrerinnen Hilfe.
5. Ich achte das Eigentum anderer.
6. Ich halte meine Klasse, das Schulgebäude und die Schulhöfe sauber und
ordentlich.
Im Schulhaus
1. Die Schule ist ab 7.30 Uhr geöffnet, der Unterricht beginnt 7.45 Uhr. Das
Schulhaus kann ich allein betreten.
2. Ich hänge meine Jacke an der Garderobe auf und ziehe meine Hausschuhe
an.
3. Ich gehe pünktlich in meine Klasse, bereite mich auf den Unterricht vor und
beschäftige mich leise im Klassenraum.
4. Ich verhalte mich ruhig und gehe im Schulhaus.
5. Nach der Toilettenbenutzung spüle ich. Ich wasche mir gründlich die Hände
und verlasse die Toilette so, wie ich sie vorfinden möchte.
6. Die Klassenregeln werden gemeinsam in meiner Klasse vereinbart.
Auf dem Schulhof
1. Wenn es zur Pause klingelt, gehe ich leise mit meinem Namensschild auf den
Pausenhof.

2. Spielgeräte leihe ich im Ruhehaus aus und gebe dafür mein Namensschild ab.
Nach der Pause gebe ich das Spielgerät wieder ab und erhalte dafür mein
Namensschild zurück.
3. Bei absichtlicher Zerstörung von Pausenspielen muss ich das Spielzeug
ersetzen.
4. Ich bleibe in den Pausen auf den Schulhöfen und gehe nur zur Toilette in das
Gebäude.
5. Das grüne Klassenzimmer ist eine Ruhezone.
6. Alle Kinder dürfen mitspielen.
7. Ich ärgere und schlage niemanden, auch wenn ich geärgert werde.
8. Ich werfe nicht mit Schneebällen, schlage nicht mit Stöcken und werfe nicht
mit Sand.
9. Klingelt es zum Unterricht, gehe ich zügig und friedlich in die Klasse.
Fußball
1. Fußball wird nur auf dem Rasenplatz oder dem Fußballfeld gespielt.
2. Die Mannschaften werden am Anfang der Pause gebildet.
3. Beim Fußballspielen schieße ich keinen absichtlich ab, ich spiele fair.
4. Auch hier gilt: Klingelt es, gehe ich zügig und friedlich in die Klasse.
Regenpause
1. Sollte es stark regnen, ist Regenpause.
2. Ich kann mir Spielgeräte für den Flurbereich ausleihen und sie da
angemessen benutzen.
3. In den Klassenräumen spiele ich leise.
4. Klingelt es zum Unterricht, gebe ich die Spielgeräte zurück.
Wenn ich gegen die Schulordnung verstoße, gibt es zu jedem Regelverstoß eine
Folge. Diese wird von der Kinderkonferenz beschlossen.
Ich halte mich an diese Regeln.
______________________________
Unterschrift Kind
Ich habe die Regeln mit meinem Kind
gelesen und besprochen.

_____________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte

