Schulordnung
Wie wir uns im Unterricht verhalten:
Wie wir miteinander
umgehen:

• Wir grüßen uns,
nehmen aufeinander
Rücksicht und helfen uns!
• Wenn ich etwas falsch gemacht habe,
entschuldige ich mich!
• Ich achte das Eigentum anderer!
• Ich setze mich dafür ein, dass niemand
aus der Schulgemeinschaft
ausgeschlossen wird!
• Ich verletze meine Mitschüler nicht durch
Worte oder Taten!

•

• Ich komme pünktlich zum Unterricht!
• Ich verhalte mich gegenüber Lehrern/Lehrerinnen
und anderen Erwachsenen respektvoll!
• Ich störe den Unterricht nicht!
• Ich lasse mein Handy ausgeschaltet in der Schultasche
Ich halte meine Arbeitsmittel, Hefte usw. vollständig und ordentlich
bereit!
• Ich halte Ordnung an meinem Platz und in meiner Schultasche!
• Ich erledige meine Hausaufgaben zuverlässig!

In der Grundschule Schirnding-Hohenberg leben und
lernen Kinder verschiedener Herkunft, mit
vielschichtigen Leistungsmöglichkeiten und
unterschiedlichsten Voraussetzungen.

Wie wir uns auf dem
Pausenhof verhalten:
• Ich beachte die Ruheund Spielzonen!
• Ich störe und belästige
niemand!
• Ich spiele mit anderen, wenn
sie einverstanden sind!
• Ich gehe mit Spielgeräten
sinnvoll und ordentlich um!
• Abfall werfe ich in den Mülleimer!
• Ich schone die Anlagen!
• Am Ende der Pause verlasse ich den
Hof zügig und ruhig!

Jeder soll sich an unserer Schule zu Hause fühlen, seine
Talente und Begabungen einbringen und friedlich mit
anderen in einem familiären Schulklima des
gegenseitigen Vertrauens zusammenleben und lernen.

Wie wir uns im Schulbus und auf dem
Schulweg verhalten:
• Ich warte an der Haltestelle bis die Bustüren
geöffnet sind und laufe nicht herum!
• Im Bus schnalle ich mich an und sitze ruhig auf
meinem Platz!
• Ich befolge die Anordnungen der Busfahrer/innen!
• Ich gehe zielstrebig auf dem sichersten Weg nach Hause.
• Ich achte immer auf den Straßenverkehr.
• Ich verhalte mich rücksichtsvoll und aufmerksam.

Wie wir uns im
Schulhaus verhalten!
• Ich gehe im Haus
langsam und verhalte mich ruhig!
• Ich achte auf Ordnung im Klassenzimmer und an der Garderobe!
• Ich achte in unseren Toiletten
auf Sauberkeit und wasche mir
nach dem Verlassen immer die
Hände!
• Tische und Stühle werde ich
ordentlich behandeln!
• Mit den ausgeliehenen
Büchern gehe ich sorgfältig um!

Wie wir uns beim
Sport verhalten:
• Ich beteilige mich
aktiv am Sportunterricht!
• Auf dem Weg zur Turnhalle
verhalte ich mich vorsichtig!
• Ich bin fair, lache niemanden aus
und helfe den anderen!
• Ich nehme nur mit Sportkleidung teil!
• Ich trage keinen Schmuck und
binde die Haare zusammen!

Schulordnung
Unsere pädagogischen Grundsätze

•
•
•
•
•

Wir verstärken richtiges Verhalten positiv.
Wir loben und fördern das Einhalten sozialer Ziele.
Wir führen intensive Einzelgespräche zur Einsichtgewinnung.
Wir führen klärende Gespräche in der Klassengemeinschaft.
Wir vermitteln soziale Kompetenzen und setzen unsere Ziele
konsequent um.

Wenn es einmal nicht so klappt, dann gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die wir ergreifen können:
Ø
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Hinweise auf Verhaltensänderung
ernst gemeinte Entschuldigung durch die Schüler
Beschäftigung mit der Schulordnung in schriftlicher Form
Zusatzaufgaben erledigen
Gespräche mit Schülern bzw. Eltern
Benachrichtigung der Eltern
Ordnungsmaßnahmen (z.B. Mitteilung, Verweis)
„Time out“ (Weiterarbeit in einer anderen Klasse)
Wiedergutmachung bei Sachschäden
Ausschluss von Sport, Wandertagen o. ä.
Zeitweilige Einbehaltung von Handys bei unerlaubter Nutzung

In diesem Sinne sind alle an der Erziehung Beteiligten (Lehrer/innen und Eltern) gehalten in gemeinsamer Verantwortung zum Wohl
der uns anvertrauten Kinder zusammenzuarbeiten.
Ich bin mit den Regeln einverstanden und werde versuchen, sie einzuhalten.
Schirnding/Hohenberg, den

Unterschrift Schüler/in

Kenntnis genommen:

Lehrer

Eltern

