Schulordnung
der Grundschule Lehre

Adresse:

Grundschule Lehre
Eitelbrotstraße 22a, 38165 Lehre

Telefon:
Sekretariat:
Fax:
Mail:

05308 / 7140

Mo, Di, Do, Fr 8.00 Uhr – 12.00 Uhr
05308-961442
gs.lehre@gemeinde-lehre.de

Alle, die sich an unserer Schule
begegnen, dort lernen, arbeiten und
spielen, sollen sich wohlfühlen.
Deshalb brauchen wir Regeln!

1. Freundlich und fair
❖ Ich begegne allen Kindern und Erwachsenen freundlich und rücksichtsvoll.
❖ Ich verhalte mich so, dass ich andere nicht verletze. (Auch Wörter und Zeichen
können wehtun!)
❖ Streit versuche ich durch Gespräche zu lösen.
❖ STOPP ist das Signal für alle, dass jetzt tatsächlich Schluss ist.

2. Langsam und leise
❖ Ich gehe langsam durch das Schulgebäude, damit ich mich selbst und andere nicht
verletze.
❖ Ich gehe leise durch das Schulgebäude, um andere nicht zu stören.
❖ In den Regenpausen bleibe ich im Klassenzimmer und beschäftige mich leise und
friedlich.

3. Sorgsam und sauber
❖ Ich gehe sorgfältig mit fremden Eigentum um. Einen Schaden mache ich wieder gut.
❖ Ich halte Schuleigentum (Tische, Wände,…) sauber.
❖ Die Toiletten hinterlasse ich sauber und ordentlich.
❖ Abfälle werfe ich in die dafür vorgesehenen Mülleimer.

❖ Im Schulgebäude trage ich Hausschuhe. Ich
stelle meine Schuhe ordentlich an meinen
Platz. Nach dem Schultag tue ich sie in
meinen Schuhbeutel.

4. Verantwortungsbewusst und
verlässlich
❖ Ich halte mich nur innerhalb der
Schulgrenzen und auf den erlaubten
Flächen des Schulhofes auf. Ich verlasse
das Schulgelände nie ohne Erlaubnis einer Lehrkraft oder einer Betreuungskraft.
❖ Ich befolge die Anordnungen aller Lehrkräfte und Mitarbeiter/innen dieser Schule.
❖ Private Spielzeuge (Bälle, Sammelkarten,…), gefährliche Gegenstände und
elektronische Geräte lasse ich zu Hause.
❖ Zu Beginn der Pause gehe ich sofort auf den Schulhof.
❖ Ich werfe oder schlage nicht mit Sand, Steinen, Stöcken, Schneebällen oder anderen
Gegenständen.
❖ Ich klettere nicht auf Bäume, um sie und mich nicht zu verletzen.
❖ Den Schulgarten betrete ich nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft oder Betreuungskraft.
❖ Spielgeräte sind für alle da. Ich wechsle mich mit anderen ab.
❖ Ausgeliehene Spielgeräte gebe ich immer zuverlässig zurück.
❖ Auf der Nestschaukel dürfen höchstens 3 Kinder gleichzeitig schaukeln. Ich achte
zudem auf die geregelten Zeiten.
❖ Ich spiele Fußball nur auf den dafür freigegebenen Flächen und beachte die
geregelten Zeiten.
❖ Ich lasse auch andere Kinder mitspielen.
❖ Ich achte auf die Glocke zum Pausenende. Nach dem Klingeln stelle ich mich an und
gehe zügig in meine Klasse.
❖ Fahrzeuge (Fahrräder, Roller, Waveboards usw.) können zu Unfällen führen. Am
Vormittag sind sie auf dem Schulgelände nicht erlaubt.
❖ Für Buskinder gilt: Ich stelle mich ordentlich in eine Reihe und warte auf dem
Schulgelände auf den Schulbus.
❖ Für den Sportunterricht und andere Fachunterrichte gelten weitere Regeln.

Bitte zurück an Grundschule Lehre!

Vereinbarung zur Schulordnung
❖ Ich halte mich am Schulvormittag und im Ganztag an die Schulregeln und akzeptiere
die Konsequenzen, wenn sie nötig sind.
❖ Ich unterstütze andere Kinder dabei, die Regeln einzuhalten.

___________________________________
Datum, Unterschrift Schüler/in

Wir haben die Schulordnung zur Kenntnis genommen und verpflichten uns, unser
Kind bei der Einhaltung der Schulregeln zu unterstützen.

___________________________________
Datum, Unterschrift Elternteil

Vereinbarung zur Schulordnung
❖ Ich halte mich am Schulvormittag und im Ganztag an die Schulregeln und akzeptiere
die Konsequenzen, wenn sie nötig sind.
❖ Ich unterstütze andere Kinder dabei, die Regeln einzuhalten.

_________________________________
Unterschrift Schüler/in

Wir haben die Schulordnung zur Kenntnis genommen und verpflichten uns, unser
Kind bei der Einhaltung der Schulregeln zu unterstützen.

__________________________________
Datum, Unterschrift Elternteil

