Grundschule Sude-West

Schulordnung

Beschluss der SK vom 03.06.2014

Schulordnung

Kinder und Erwachsene sollen sich in unserer Schule wohl
fühlen und friedlich miteinander umgehen. Alle sollen in
Ruhe lernen und arbeiten können. Diese Regeln helfen uns
dabei:

Einer für alle, alle für einen!
1. Ich verletze niemanden mit Worten und
Taten.
2. Ich helfe meinen Mitschülern/innen.
3. Ich verhalte mich fair, respektvoll und
freundlich.
4. Ich nehme keine fremden Sachen und mache
sie nicht kaputt.
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Schulordnung

Gutes Lernen
1.

Ich bin pünktlich.

2.

Ich habe alles bei mir, was ich in der
Schule brauche.

3.

Ich habe meine Hausaufgaben dabei.

4.

Ich halte mich an die Klassenregeln.

3

Schulordnung

Sicherheit und Gesundheit
• Gegenstände, die andere verletzen können oder den
Unterricht stören, sind an unserer Schule verboten!
Dazu gehören:
elektronisches Spielzeug
Waffen / Messer
Streichhölzer oder Feuerzeug
Knallkörper
• Handys dürfen in der Schule von Schülern/innen
nicht benutzt werden. Sie bleiben während des
Aufenthalts in der Schule ausgeschaltet. Auch
Eltern bitten wir, sich an diese Regel zu halten
(Vorbildfunktion). Die Schule haftet nicht für
mitgebrachte Wertgegenstände.

• Erst-und Zweitklässler dürfen nur
in Begleitung eines Erwachsenen mit dem
Fahrrad zur Schule kommen.
• Ab
dem
3.
Schuljahr
dürfen
Kinder
auf
Verantwortung der Eltern allein mit dem Fahrrad zur
Schule fahren.
• Fahrräder müssen verkehrssicher sein. Für Kinder
besteht Helmpflicht.
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Pausenordnung
1. Ich gehe auf dem kürzesten Weg nach draußen.
2. Ich gehe zur Cafeteria über den Schulhof. Die Klassen im
letzten Gang gehen direkt dorthin.
3. Vor dem Sport lege ich meinen Sportbeutel vor die Turnhalle. Nach
dem Sportunterricht lege ich ihn vor die Klasse. (Bei Sportunterricht
schließt der/die Lehrer/in die Klasse ab.)

4. Im Innenhof bin ich leise.
5. Ich klettere nicht auf das Kunstwerk neben der Cafeteria.
6. Ich spiele nur auf dem „Roten Platz“ mit dem Ball.
7. Ich benutze den Fußballplatz nur nach dem Plan.
8. Auf dem Schulhof benutze ich nur die Fahrzeuge aus der Spielehütte.
9. Ich reiße keine Blätter oder Zweige ab.
10. Ich werfe nicht mit Schneebällen (Ausnahme: seitliche Turnhallenwand). Ich werfe auch nicht mit anderen Gegenständen.
11. In der großen Pause benutze ich nur die Toiletten mit dem
Außenzugang.
12. Ich halte die Toiletten sauber und spiele dort nicht.
13. Ich schmeiße Müll immer in den Mülleimer.
14. In der Regenpause (2x klingeln) gehe ich in die Klasse zurück oder
bleibe dort. Toben ist nicht erlaubt.
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Pausenordnung beschlossen auf der Schulkonferenz am 03.06.2014

Kenntnisnahme
Schülerin /Schüler
Ich habe die Schulordnung der Grundschule Sude-West verstanden und
halte mich an diese Regeln.
Itzehoe, den_____________
Unterschrift des Kindes: ___________________________

Erziehungsberechtigte
Ich habe / Wir haben die Schulordnung der Grundschule Sude-West zur
Kenntnis genommen. Ich weiß / Wir wissen, dass grobe Verstöße
meiner/ unserer Tochter oder meines / unseres Sohnes gemäß der
Maßnahmen bei Erziehungskonflikten (SchG § 25) geahndet werden
können.
Itzehoe, den_____________
_______________________________________
Unterschrift des /der Erziehungsberechtigten
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