Es gibt kein Spiel ohne Spielregeln!
Spielst du gern mit jemandem, der die Spielregeln
absichtlich verletzt? In unserer Schule gibt es
Spielregeln für alle.
1. Frühstückspausen
In der Frühstückspause bleiben wir grundsätzlich im Klassenraum und
frühstücken in Ruhe. Wer kein Frühstück hat, darf sich von der
Cafeteria etwas holen.
2. Kleine Pause
In den kleinen Pausen sind wir
grundsätzlich in den Klassenräumen.
Diese Pausen dienen dem Lehrerwechsel
oder manchmal auch dem Raumwechsel.
3. Schulbeginn
Auf dem Schulweg benutzen wir zu unserer Sicherheit die Übergänge an
den Ampeln oder bei den Schülerlotsen. Wir müssen uns immer bemühen,
pünktlich zu sein. Zur ersten Stunde dürfen wir um 7.55 Uhr hinein. Wenn
wir früher kommen, müssen wir in der Eingangshalle warten.
4. Regeln im Schulgebäude, im Hort und im arc-en-ciel
In allen Schulgebäuden verhalten wir uns so, dass wir alles unterlassen, wo
durch wir uns oder unseren Mitschülern Schaden zufügen könnten. Rennen
und
Schreien
sind
verboten.
Wir
achten
darauf,
dass
Einrichtungsgegenstände nicht zerstört werden.
5. Regeln auf der Toilette
Die Toilettenräume sind keine Aufenthaltsräume.
Im eigenen Interesse achten wir hier auf Sauberkeit.

6. Große Pausen
Wenn der Unterricht beendet ist, gehen wir möglichst schnell und leise
auf den Schulhof. Keiner soll sich in den großen Pausen im Schulgebäude
aufhalten.

7. In der Freizeit
Auch in der Freizeit beachten wir die Hausordnung und halten den Hof
und die Gebäude sauber. Wir schreien und toben nicht durch die
Schulgebäude, da es oft noch Klassen gibt, die Unterricht haben. Auch
beim Spielen draußen sind wir rücksichtsvoll.
8. Was passiert bei Regelverletzungen?
Du bist für dein Verhalten verantwortlich.
Manches Fehlverhalten kannst du wieder gut machen, in dem du für die
Allgemeinheit einen Dienst machst.
Wir müssen:
fair und rücksichtsvoll miteinander umgehen.
die Pflanzen auf dem Hof achten und schützen.
den Hof sauber halten.
Wir dürfen:
auf dem Fußballplatz Fußball spielen.
die Tischtennisplatten zum Tischtennisspielen benutzen.
überall auf dem Hof mit Softbällen spielen.
mit harten Bällen nur auf dem Fußballplatz spielen.
auf dem Boden mit Kreide malen.
Gummitwist, Seilspringen und Hopse spielen.
Spiele aus der Straßenbahn ausleihen.
Wir dürfen nicht:
das Schulgelände verlassen oder in das
Schulgebäude der Nachbarschule gehen.
mit Tennisbällen bzw. Schlagbällen spielen.
in der Streukiste oder bei den
Mülltonnen spielen.
auf die Tischtennisplatte steigen.
an den Gittern hochklettern.
Müll auf den Schulhof werfen.
Trinkpäckchen und Glasflaschen
mitbringen.
Ausdrücke verwenden!!!

