Wenn ich die Regeln einhalte, leben und arbeiten wir alle
friedlich, vertrauensvoll und wertschätzend miteinander.
Die Eltern sind Teil unserer Schulgemeinschaft und
unterstützen uns bei der Einhaltung der Schulordnung.

der
Teichwiesenschule
Fair geht vor!
Ich habe die neue Schulordnung der Teichwiesenschule gelesen
und werde mich daran halten.

_________________________

__________________________

Unterschrift Schüler/-in

Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte

Die Schule ist ein Lern- und Lebensraum, in dem wir friedlich,
vertrauensvoll und wertschätzend miteinander umgehen.
Damit sich alle am Schulleben Beteiligten wohl fühlen können,
damit wir zusammenarbeiten können und
damit es in unserer Schule gerecht zugeht, ist es notwendig,
dass wir Vereinbarungen treffen und Regeln einhalten.

Ich, du, wir…


Ich verhalte mich anderen gegenüber fair,
freundlich und hilfsbereit und schließe niemanden aus.



Ich helfe oder hole Hilfe, wenn jemand in Not ist.



Ich verhalte mich in den Gängen sowie auf den Treppen ruhig.



Ich lasse gefährliche Gegenstände (z.B. Taschenmesser, Feuerzeug,
Streichhölzer usw.) zu Hause.



Ich gehe mit allem, was mir nicht gehört, besonders sorgfältig um.
Wenn ich etwas zerstöre, muss ich den Schaden ersetzen.

… im Schulhaus


Ich bin schon groß.
Meine Erziehungsberechtigten verabschieden mich vor der Schultüre.



Ich gehe im Schulhaus leise.



Ich trage Spielgeräte im Schulhaus.



Ich hänge Mäntel, Jacken und Mützen ordentlich an die Garderobe.



Ich lasse elektronische Geräte (z.B. Smartphones, Smartwatches…) am
besten zu Hause. Wenn ich ein solches Gerät dabei habe, bleibt es
während des Schulvormittags ausgeschaltet!



Ich werfe Müll in den Mülleimer.



Ich hinterlasse die Toilette sauber.



Ich darf mit Rollschuhen, Inline-Skates und Skateboards nicht zum
Unterricht kommen. Am Nachmittag können mit der betreffenden Lehrkraft
Ausnahmeregelungen getroffen werden.

… in den Pausen


Die große Pausenzeit ist immer Draußenzeit.



Ich bleibe innerhalb der besprochenen Schulhofgrenzen.
Ich nutze die Pausen auch für den Gang zur Toilette.



I



Das Werfen von Schneebällen sowie von harten Gegenständen ist
verboten.



Der Pausengong beendet die Pause. Ich gehe sofort in den Unterricht.

… im Unterricht


Ich bin frühestens 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof
und bin pünktlich zu Unterrichtsbeginn im Klassenzimmer.



Ich trage keine Mützen, Caps und Jacken im Unterricht.



Schulbücher sind Eigentum der Schule und müssen einen Schutzeinband
haben.



Ich sorge dafür, dass ich für jedes Fach meine Hausaufgaben
und alle Arbeitsmaterialien dabeihabe.



Ich denke an alle notwendigen Materialien für die Hausaufgaben.
Am Nachmittag werden keine Zimmer aufgeschlossen, um vergessene
Materialien zu holen.



Ich wechsle für den Sportunterricht immer Kleidung und Schuhe.



Ich darf während der Unterrichtszeit das Schulgelände nicht ohne
ausdrückliche Erlaubnis einer Lehrkraft verlassen.



Schüler ab Klasse 4 dürfen Roller und Kickboards für den Schulweg
benutzen.





Nach Bestehen der Fahrradprüfung in Klasse 4 dürfen die Kinder mit dem
Fahrrad zur Schule kommen.

Ich räume Spielgeräte, die ich während der Freispielzeit benutze,
sorgfältig an den Platz zurück.





Alle Fahrzeuge müssen am Fahrradständer geparkt werden.
Das Befahren des Schulhofes und des Schulhauses ist verboten.

Schulveranstaltungen sind auch dann Pflichtveranstaltungen, wenn sie
außerhalb der regulären Unterrichtszeiten stattfinden.

