Hausordnung der Grundschule Keilberg

1. Wir wollen ein geordnetes Schulleben
-

Ich warte bei roter Klassenampel bis 7.45 Uhr vor dem Eingang.

-

Erst nach der Fahrradprüfung in der 4. Klasse komme ich mit dem Fahrrad zur
Schule.

-

Die Fahrräder werden durch ein Absperrschloss gesichert und auf dem
Fahrradplatz abgestellt.

-

Ich verlasse nach Unterrichtsschluss ruhig das Schulgebäude und das
Schulgrundstück.

-

Vor, während und nach dem Unterricht halte ich mich nicht auf Treppen und
Gängen auf.

-

Ich setze mich nicht auf die Fensterbretter. Die Gangfenster bleiben
geschlossen.

-

Während des Schulvormittages bleibe ich auf dem Schulgrundstück.

-

Beide Pausen verbringe ich im Pausenhof.

-

Ich befolge die Anweisungen der Pausenaufsicht.

-

Ich benutze die Toilette normalerweise zu Beginn der Pause.

-

Am Ende der Pause stelle ich mich bei meiner Klasse am Sammelpunkt an
und kehre ohne Gedränge ruhig in das Klassenzimmer zurück.

-

Regenpausen verbringe ich diszipliniert im Klassenzimmer. Jeder
Klassenlehrer sorgt für Ordnung.

-

Beim Wechsel der Unterrichtsräume verhalte ich mich ruhig, um andere
Klassen nicht zu stören.

2. Wir wollen eine saubere Schule
-

Ich betrete den Klassenraum nur mit Hausschuhen.

-

Oberbekleidung und Straßenschuhe lege ich geordnet an der Garderobe ab.

-

Ich verlasse meinen Klassenraum zum Unterrichtsschluss ordentlich
aufgeräumt.

-

Abfälle werfe ich getrennt in die einzelnen Sammelbehälter.

-

Ich behandle Schulbücher pfleglich.

-

Ich achte auf Sauberkeit in den Toiletten.

3. Wir wollen Unfälle vermeiden
-

Im Schulgebäude renne ich nicht, um Zusammenstöße zu vermeiden.

-

Besondere Rücksicht nehme ich auf die Schulanfänger.

-

Ich gefährde meine Mitschüler nicht.

-

Im Winter werfe ich auf dem Schulgelände keine Schneebälle.

-

Bei Feueralarm verlasse ich auf schnellstem Weg, jedoch geordnet,
Schulräume und Schulhaus.

Rücksichtsvolles und mitdenkendes Verhalten sind
oberstes Gebot!
Helfen wir alle mit!

Diese Hausordnung wurde von der Lehrerkonferenz und dem Elternbeirat
beraten und genehmigt.

