2. Teil: Regeln
1. Teil: Verhaltenscodex
Vor dem Schulhaus
(1) Ich befahre den Bereich vor der Schule nicht mit meinem Fahrrad, Scooter oder Skateboard.
(2) Ich verräume mein Fahrrad in die vorgesehenen Ständer.
(3) Ich werde am Morgen von einer Lehrperson um 07:30 in das Schulhaus eingelassen. Bis

Wir

dahin warte ich im Vorraum.
(4) Ich achte auch vor dem Schulhaus und im Foyer auf Sauberkeit. Gefährliche Gegenstände

wie Messer, Knallkörper, Feuerzeug u.ä. nehme ich nicht mit in die Schule.

… heißen alle willkommen.
… begegnen einander freundlich.
… hören einander zu.
… sprechen respektvoll und wertschätzend miteinander.
… schaffen eine Atmosphäre, in der sich alle wohl fühlen.
… helfen einander.
… lösen Konflikte friedlich.
… halten Ordnung.

Im Schulhaus
Zum Betreten des Schulhauses verwende ich den Eingang an der Nordseite.
Ich achte auf ordentliche Kleidung.
Ich halte alle benutzten Räume sauber.
Ich schalte mein Handy aus und lasse es im Spind oder in der Schultasche. Dies gilt auch
für Geräte wie MP3-Player, o.ä.
(5) Kaugummi ist im Schulhaus verboten.
(6) Meine Straßenkleidung, Schildkappe oder Mütze sowie Scooter oder Skateboard versperre
ich in meinem Spind und ziehe meine Hausschuhe an.
(7) Ich befinde mich spätestens um 07:40 im Klassenraum.
(8) Bei Unterrichtsbeginn und am Ende der Pause lege ich meine Materialien für den
Unterricht bereit.
(9) Ich gehe achtsam mit dem Schuleigentum um und melde Beschädigungen sofort.
(10) Das Verlassen des Schulhauses während des Vormittags erfolgt nur in Begleitung einer
Lehrperson.
(1)
(2)
(3)
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… sind pünktlich.
… halten die vereinbarten Regeln ein.

Im Klassenzimmer
(1) Meinen Schreibtisch, das Bankfach, mein Ablagefach und das Klassenzimmer halte ich

sauber und aufgeräumt.
Mir übertragene Aufgaben – wie z.B. den Klassenordnerdienst – erledige ich gewissenhaft.
Ich vermeide Müll und verwende deshalb Jausenboxen und Trinkflaschen.
Ich entsorge meinen Müll getrennt nach: Papier, Kunststoff, Restmüll u.s.w.
Fenster werden nur im Einverständnis mit der Lehrperson geöffnet und sind zu kippen,
sobald die Lehrperson den Klassenraum verlässt.
(6) Ich trinke in der Pause und mit Erlaubnis der Lehrperson auch während des Unterrichts.
(7) Ich lasse nach Unterrichtsende und über die Mittagspause keine wertvollen Gegenstände
in der Klasse. Ich hafte selbst bei Verlust.
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In der Pause
(1)
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Meinen Aufenthaltsort in der großen Pause entnehme ich dem ausgehängten Pausenplan.
Ein Jausenverkauf erfolgt in der großen Pause im Foyer.
In Foyerpausen habe ich die Möglichkeit Bücher in der Bibliothek zu entleihen.
In der Mittagspause halte ich mich nicht im Schulhaus auf. 5 Min. vor Unterrichtsbeginn
darf ich in den Vorraum eintreten.

