1. Pause
1.1. In der Pause
Vor dem Unterricht und in den Pausen halten wir uns auf dem Schulhof auf, ausgenommen ist der
Ordnungsdienst. Ausnahmen werden mit der Aufsicht oder der Klassenlehrerin vereinbart!
Besondere Regelungen gelten in der 1. großen Pause für den Schulgarten!
1.2. Verboten
Das Klettern auf dem Zaun, auf der Mauer, auf dem Treppengeländer und auf den Dächern ist
verboten! (Verletzungen werden nicht von der Schulversicherung bezahlt!)
1.3. Toiletten
Die Toiletten sind für ALLE da. Darum denken wir daran zu spülen und den Ort ordentlich zu
verlassen. Die Toiletten sind nicht zum Spielen gedacht!
1.4. Nach der Pause
Nach der Pause warten wir im Klassenraum auf die Lehrerin/den Lehrer!

2. Schuleigentum

Das Schuleigentum gehört uns allen. Wer etwas nicht sorgfältig behandelt oder zerstört, muss es
ersetzen oder bezahlen! (Auch Türklinken, Spielgeräte und Pflanzen!)

3. Fußball spielen

Fußball spielen ist für die Kinder der 3.& 4.Klasse bei trockenem Wetter auf der Schulwiese
erlaubt! Ist die Wiese zu nass, wird sie von der Aufsicht durch einen roten Kreis an der Tür zum
Verwaltungstrakt gesperrt. Fußball spielen ist dann nur mit einem weichen Ball auf dem Schulhof
erlaubt.

4. Hängematte

Für die Benutzung der Hängematte gilt:

Die Pfosten dürfen beim Schaukeln nicht wackeln, nicht mehr als
am Montag:
Klasse 1
am Dienstag:
Klasse 2
am Mittwoch:
Klasse 3
am Donnerstag: Klasse 4
am Freitag:
gemeinsam

3 Kinder !

5.Tischkicker
Jeder spielt 6.Tore, danach wird gewechselt.
am Montag:
Klasse 4
am Dienstag:
Klasse 3
am Mittwoch:
Klasse 2
am Donnerstag: Klasse 1
am Freitag:
gemeinsam

Denke immer daran:
Willst du freundlich und gut behandelt werden, musst du selbst dich
verständnisvoll und fair benehmen! 
 Wer Freunde haben möchte, muss selbst ein echter Freund sein. 

____________________________________________________________________________________________
_

Ich kenne die Schulordnung und will sie beachten!
Unterschriften der Schüler/innen:

Achtung,daran denken:
Gefahr vermeiden,
Rücksicht nehmen
& achtsam sein!
Nicht auf Mauern klettern



Vorsicht bei der
Hängemattenschaukel und




Vorsicht auf der Stehwippe
Im Schulgarten

Rücksicht nehmen auf die Pflanzen,
d.h. langsam gehen und auf dem
Weg bleiben.





Früchte sind zum Naschen da, sie
müssen reif werden und alle können
davon probieren.

Fußball spielen


Auf dem Schulhof sind nur weiche
Bälle erlaubt.


Klasse 3 und 4 dürfen, wenn es
trocken ist, die Wiese benutzen.
Toiletten
Kein Papier verschwenden







Tür zu? Licht aus?

Wasserspülung beachten
Vereinbarung

Ich kenne die Regeln und verhalte
mich rücksichtsvoll und achtsam.
Unterschriften, Klasse ___

