Schulordnung
der Freudenthalschule Soltau
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Vor dem
Unterricht

Wir kommen
selbständig und rechtzeitig zur Schule.
Wir halten uns
ruhig im Klassenzimmer auf.

Ab 7.30 Uhr dürfen wir
das Schulgebäude
betreten /ab 8.25 für
die 2. Stunde.

Im Schulgebäude
Wir halten Ordnung im
Schulgebäude und auf
dem Schulhof.

Im Klassenzimmer
Wir halten die
Klassenregeln ein.
Wir bringen nur
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Verlorenes Geld oder
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auf.
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nichts weg.
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Wir gehen langsam und
leise durch das Schulgebäude.
Wir gehen auf den Treppen
rechts und schubsen nicht.
In der kleinen Pause
sind wir im Klassenraum
oder gehen zur Toilette.
Wir verhalten uns ruhig
und freundlich.
Wir halten die Toiletten
sauber.

Auf dem
Schulhof
Wir verletzen uns nicht
mit Worten oder Schlägen.
Wir bleiben auf dem
Schulhof und stellen uns
pünktlich auf.
Wir holen Hilfe bei Streitigkeiten oder Unfällen.
In den Toilettenräumen
und davor spielen wir nicht.
Wir behandeln Pflanzen
und Bäume auf dem
Schulhof pfleglich.
Wir werfen nicht mit

Gegenständen aller Art.

Nach dem
Unterricht
Wir räumen Klassenzimmer
und Flur auf.
Wir bringen Fundsachen
zum Hausmeister.
Wir verlassen das Gebäude
zügig.
Wir erledigen unsere
Hausaufgaben zuverlässig
und ordentlich.

