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Allen, die hier lernen und arbeiten,
soll es gut gehen –
ihrem Körper, ihrer Seele und
ihrem Geist

So verhalten wir uns

-im Umgang
miteinander

-

Wir grüßen uns gegenseitig
Wir sagen „Bitte“ und „Danke“
Wir sind leise und unterbrechen nicht bei Gesprächen
Wir entschuldigen uns bei Fehlverhalten
Wir wenden keine körperliche und physische Gewalt an
Wir verwenden keine Schimpfwörter

-

Wir achten auf Ordnung und Sauberkeit
- in allen Räumen
- an der Garderobe
- in den Gängen
- im Pausenhof
- auf dem Spielplatz
- in den Toiletten
Wir beschädigen weder das Eigentum der Schule noch das der anderen Kinder
Wir bringen keine unterrichtsfremden oder gefährlichen Gegenstände mit
Wir schreien und laufen nicht
Wir verlassen das Schulgebäude nur mit Erlaubnis
Wir beachten, dass die Eingangstür nur während der Bring- und Abholzeiten geöffnet
ist. Außerhalb dieser Zeiten wenden wir uns an das Sekretariat der Grundschule.

-im
Schulhaus
-

-

-im
Unterricht

-

Wir gehen um 8 Uhr in unser Klassenzimmer und setzen uns auf unseren Platz.
Wir haben selbstverständlich jeden Tag dabei:
- Schulbücher und -hefte
- Mäppchen mit gespitzten Stiften, Lineal, Spitzer, Radiergummi, Schere und Kleber
Wir essen und trinken während des Unterrichts nicht
Wir melden uns ab, wenn wir auf die Toilette gehen
Wir machen Pause auf dem Pausenhof, im Speisesaal oder im Taifunzimmer, nicht im
Klassenzimmer. Wir hinterlassen unseren „Pausenplatz“ sauber.
Wir beachten auch während des Unterrichts folgende Gesprächsregeln:
- wir bleiben sitzen und melden uns, wenn wir etwas sagen wollen
- wir sprechen erst, wenn es ruhig ist und alle zuhören
- wir sprechen laut und deutlich
- wir bleiben beim Thema
- wir hören genau zu, wenn jemand spricht
- wir lassen andere aussprechen und reden nicht dazwischen
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-

-beim
Sport

-

-beim
Mittagessen

-

-in der
Hausaufgabenbetreuung

-

-

-

-im Krankheitsfall
-

-in Bezug
auf Elterngespräche

-

Wir tragen keinen Schmuck, auch keine Uhren, außer wir können ihn selbst ab- und
wieder anlegen
Ohrringe, die nicht entfernt werden können, werden daheim mit einem Heftpflaster
abgeklebt
Wir achten auf funktionelle Kleidung und am besten auf Turnschuhe mit
Klettverschluss und heller Sohle
Wir binden Haare, die über die Schulter reichen, immer zusammen.

Wir gehen vor dem Essen Hände waschen
Wir gehen alle in den Speisesaal
Wir grüßen und stellen uns ordentlich zum Essen holen an
Wir probieren wenigstens eine Gabel voll
Wir räumen nach dem Essen Teller, Becher und Besteck auf den dafür vorgesehenen
Platz (Essensreste werden vorher beseitigt!)
Wir wischen den Tisch mit dem blauen Lappen ab

Die Hausaufgabe steht in deinem Hausaufgabenheft
Du arbeitest leise an deinem Arbeitsplatz
Auf dem Tisch liegt nur das, was du für diese Hausaufgabe benötigst
Die Hausaufgabe wird mit dem Bleistift oder mit dem Füller geschrieben
Du beginnst deine Hausaufgabe wie vom Klassenlehrer vorgegeben („Hausaufgabe“,
Datum, Buchseite und Nummer der Aufgabe)
Auf die Arbeitsblätter schreibst du deinen Namen und das Datum
Bei Fragen gehst du leise zum Betreuer
Die fertige Hausaufgabe legst du unaufgefordert deinem Betreuer zur Durchsicht vor
Die Hausaufgabe wird wie folgt kontrolliert:
- „√“
bedeutet vollständig
- „√“ und Namenskürzel bedeutet vollständig und richtig
- unvollständige Hausaufgabe wird vom Betreuer im Hausaufgabenheft vermerkt.
Diese muss dann zuhause fertiggestellt werden.
Am Freitag findet nach Voranmeldung von 13 – 14 Uhr eine Hausaufgabenbetreuung
statt. Angemeldete Kinder (Liste hängt im Eingangsbereich aus) können diese
gemeinsam im Klassenzimmer der 1. Klasse erledigen.

Wenn ich wegen einer Erkrankung nicht am Unterricht teilnehmen kann, melden mich
meine Eltern bis spätestens 8 Uhr im Sekretariat, Telefonnummer 726-21, krank. Es
kann auch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen werden. Eine
schriftliche Entschuldigung (Vordruck wird am Anfang des Schuljahres ausgegeben)
gebe ich am ersten Schultag nach meiner Erkrankung beim Klassenlehrer ab.
Wenn ich nicht am Sport- oder Schwimmunterricht teilnehmen kann, geben mir meine
Eltern eine schriftliche Entschuldigung mit.

Meine Eltern vereinbaren pro Halbjahr mindestens einen Gesprächstermin mit dem
Klassenlehrer, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.
Diese Gesprächstermine ersetzen den an anderen Schulen üblichen Elternsprechtag,
an dem erfahrungsgemäß nur wenig Zeit für intensive Einzelgespräche bleibt.
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