SCHULREGELN

der Gartenschule Wendlingen

für:

____________________________________________

Die Schule ist für viele Stunden des Tages
gemeinsamer Lebensraum für viele Menschen.
In der Schule sollen sich alle wohlfühlen.
Damit alle in Ruhe arbeiten und lernen
können, sind Regeln notwendig.
Diese Regeln sind für alle gültig.

Hier fühle ich
mich wohl !

Allgemeine Verhaltensregeln
 Ich bin freundlich zu Mitschülern und Lehrkräften und grüße
andere.
 Ich sage keine Ausdrücke und ich provoziere keinen Streit.
 Ich kämpfe und schlage nicht.
 Ich bewerfe und bespucke niemanden.
 Stopp heißt Stopp!
 Ich befolge die Anweisungen aller Erwachsenen, die an der
Gartenschule arbeiten.

Verhalten auf dem Schulgelände
 Während der Unterrichtszeiten und während der Pausen bleibe
ich auf dem Schulgelände.
 Ich mache nichts kaputt.
Wenn ich etwas beschädige oder verschmutze, sage ich
Bescheid. Gegebenenfalls muss ich es ersetzen.
 Ich verhalte mich auf dem Schulgelände so, dass ich mich und
andere nicht gefährde.
Das Klettern auf Mauern und Bänke ist nicht erlaubt.
 Ich betrete keine Grünflächen.
 Meine Abfälle werfe ich in die dafür vorgesehenen Mülleimer.
 Kaugummis sind im Schulgelände nicht erlaubt.

Verhalten im Schulhaus
 Im Schulhaus bin ich leise.
 Ich gehe ruhig und ohne zu drängeln durchs Schulhaus. Rennen
und Toben im Schulhaus ist nicht erlaubt.
 Die Bewegungspausen verbringe ich im Schulhof.
 Auf die Toilette gehe ich möglichst in den Unterrichtspausen.
 Ich hinterlasse die Toilette sauber!
 Ich säubere meine Schuhe, bevor ich ins Schulhaus gehe.

Schulweg
 Mit dem Fahrrad darf ich erst nach bestandener Fahrradprüfung
in Klasse 4 zur Schule fahren.
Mein Fahrrad ist verkehrssicher und ich trage meinen
Fahrradhelm.
 Inliner, Heelys, Skateboards oder Cityroller etc. bleiben zu Hause.

Schulbeginn
 Ich komme pünktlich zur Schule.
 Meine Jacke, eventuell auch Schal, Mütze oder Turnbeutel,
hänge ich ordentlich an einen Haken an der Garderobe.
 Der Unterricht beginnt pünktlich. Falls meine Lehrerin (mein
Lehrer) sich verspätet, informieren wir die Lehrkraft im
Nachbarzimmer oder das Sekretariat.

Regeln zum Schulmaterial
 Mit ausgeliehenen Schulbüchern und mit allem

Schulmaterial gehe ich sorgsam um.
Leihbücher schlage ich mit einem Schutzumschlag ein.
Verschmutze ich ein Buch sehr, muss ich es bezahlen.

Private Gegenstände
 Wertgegenstände und größere Geldbeträge lasse ich zu Hause.
 Sammelkarten, Spielsachen und Handy brauche ich in der
Schule nicht. Deshalb lasse ich solche Dinge zu Hause.
 Fundsachen gebe ich bei einer Lehrerin, einem Lehrer oder im
Sekretariat ab.

Unterrichtsende
 Ich räume meinen Arbeitsplatz ordentlich auf.
 Meine Jacke (Mütze, Schal,…) nehme ich mit nach Hause.
 Ich verlasse das Schulhaus zügig und gehe ohne zu trödeln nach
Hause oder in die Grundschulbetreuung.

Unsere
Pausenregeln:

Pausenbeginn
Zu Beginn der Pause verlasse ich das Klassenzimmer zügig,
die Pause verbringe ich im Schulhof.
Das Schulgelände darf ich während der Pause nicht verlassen.

Pausenspiele
Zu Beginn der Pause kann ich ein Spielgerät aus der Spielkiste mit auf
den Schulhof nehmen. Ich bin dafür verantwortlich, dass es am Ende
der Pause wieder in die Spielekiste zurückkommt.
Bei nassem Hof bleiben die Spiele im Klassenzimmer!

Umgang miteinander
Wir gehen freundlich und friedlich miteinander um und
nehmen Rücksicht aufeinander.
Wenn ein Kind laut und deutlich „Stopp – hör auf!“ sagt, respektiere
ich das und lasse es in Ruhe. Die Stopp-Regel gilt immer!
Streitigkeiten löse ich mit Worten.
Wenn es Probleme gibt, die wir nicht alleine lösen können, gehen wir
zu einem Pausenhofhelfer, zu einem Lehrer oder einer Lehrerin.

Aufsicht und Pausenhofhelfer
Ich muss die Anweisungen der Lehrkräfte befolgen.
Pausenhofhelfer (Viertklässler) unterstützen die Lehrkräfte bei der
Pausenaufsicht. Sie können mir bei der Lösung von Konflikten helfen.
Ich erkenne die Helfer an den gelben Westen.

Regen, Schnee und Eis
Bei nasser Witterung beachte ich besondere Anordnungen:
- Ist am Schulhauseingang und im Schulgelände der „rote Punkt“ zu
sehen, darf ich das Podest und die Klettergeräte wegen
Rutschgefahr nicht betreten.
- Schneeballwerfen und Schlittern ist gefährlich und deshalb nicht
erlaubt.

Pausenende
Nach dem Gong mache ich mich auf den Weg in mein
Klassenzimmer. Am Schulhauseingang säubere ich meine Schuhe. Ich
drängle nicht und schubse nicht.
Im Klassenzimmer verhalte ich mich ruhig.
Es ist verboten im Zimmer zu rennen und zu toben.

Verstöße gegen die Pausenregeln
Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, muss ich mit Strafen
rechnen.

Das war eine tolle
Pause!
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