Spielregeln für unser Zusammenleben
In unserer Schule lernen, spielen und üben wir gemeinsam.
Damit wir uns hier alle wohl fühlen, sind wir freundlich und
höflich zueinander und beachten folgende Regeln:
o Wir nehmen aufeinander Rücksicht und helfen uns.
o Wir lösen Streit mit Worten und nicht mit Gewalt.
o Wir gehen vorsichtig mit eigenen und fremden Dingen um.
Schulbeginn
o Wenn wir zur Schule kommen oder sie verlassen, nehmen wir den
Hauptweg an der Rasenfläche und laufen nicht über den Lehrerparkplatz,
da dies wegen der an- und abfahrenden Autos zu gefährlich ist.
o Ab 7.55 Uhr dürfen wir leise in unsere Klassen gehen.
o Da zweimal in der Woche der Förder- und Forderunterricht stattfindet,
gehen wir ruhig durchs Treppenhaus und beschäftigen uns leise in den
Klassenräumen, damit wir unsere lernenden Mitschüler nicht stören.
o In der Zeit legen wir auch unsere Arbeitsmaterialien
für die erste Stunde bereit.
Pausen
o Bei gutem Wetter verbringen wir die Pausen auf dem Schulhof.
o Bei leichtem Regen spielen wir unter der Überdachung.
Wir laufen nicht durch Pfützen, denn mit nassen Füßen erkälten wir uns.
o Bei Regenpause klingelt es zweimal nacheinander. Wir dürfen uns dann
leise in unserer Klasse aufhalten. Wir spielen ruhig und toben nicht.
o Mit Bällen spielen wir auf den gekennzeichneten Feldern (siehe Plan).
So stören wir andere Kinder nicht bei ihrem Spiel.
Bei Regen dürfen wir leider nirgendwo mit Bällen spielen.
o Schneeballwerfen auf dem Schulhof ist leider verboten!
o Der Fahrradplatz und der Lehrerparkplatz sind keine Spielflächen.
o Nach dem Gong stellen wir uns an den Farbklecksen vor der Treppe auf
und warten, bis unsere Lehrerin uns hereinholt. Wir gehen
hintereinander ohne zu drängeln oder zu schubsen in die Klassenräume.
o Vor dem Sportunterricht stellen wir uns vor der Turnhalle auf.
o Wir bleiben stets auf dem Schulgelände.
Wir alle achten auf diese Spielregeln und erinnern uns gegenseitig daran.

