Damit wir Kinder in unserer
Schule gut zusammen leben
und zusammen arbeiten können, nehme ich auf andere
Rücksicht:

15.

Ich beschäftige mich in der Regenpause leise im
Zimmer!

29.

Ich gehe sorgfältig mit meinem Arbeitsmaterial um!

16.

Ich trage witterungsgerechte Kleidung und nehme
im Zimmer die Kopfbedeckung ab!

30.

Ich sorge für Ordnung an der Garderobe und
an meinem Schultisch!

31.

Ich erledige auch Dinge, die mir keinen oder
wenig Spaß bringen!

32.

Ich bin wichtig, aber nicht wichtiger als die
anderen Kinder!

33.

Ich will lernen und Fragen stellen, aber andere dürfen das auch!

34.

Ich mache manchmal Fehler, gebe das zu
und entschuldige mich!

35.

Wenn mich jemand ärgert, bleibe ich friedlich: ich gehe weg, ich höre weg, sage „lass
das sein“ oder „stopp“ oder hole einen Erwachsenen!

36.

Ich muss mein Handy mit Betreten des
Schulgeländes ausschalten und darf es erst
beim Verlassen des Schulgeländes wieder

37.

Ich lasse elektronische Medien (Nintendo,
MP3 Player…) und Tauschkarten zu Hause!

Damit wir Kinder uns in unserer
Schule wohl fühlen, achte ich auf
Regeln im Schulgebäude, im Klassenzimmer und auf dem Schulgrundstück:

1.

Ich tue nichts, was andere stört, und
akzeptiere, wenn jemand nein sagt!

2.

Ich haue, trete oder schubse nicht!

3.

Ich beschimpfe, bedrohe oder beleidige
andere nicht!

4.

Ich lache niemanden aus, wenn er seine Meinung äußert!

17.

Ich bleibe während der Schul- und Hortzeit
auf dem Schulgelände!

5.

Ich höre anderen zu, damit man mir
auch zuhört!

18.

Ich halte mich nicht ohne Aufsicht vor dem
Gebäude Ι und hinter dem Gebäude ΙΙΙ auf!

6.

Ich mache fremde Sachen nicht kaputt
und nehme nichts weg!

19.

Ich komme pünktlich zum Unterricht. Den
Klassenraum kann ich 07:20 Uhr betreten.
Vorher besuche ich den Frühhort!

7.

Ich bringe Fundsachen zum Hausmeister!

20.

Ich werfe Müll in die dafür vorgesehenen
Behälter!

8.

Ich grüße Mitschüler und Erwachsene
und bin hilfsbereit!

21.

Ich hinterlasse die Toiletten sauber!

22.

Ich beschädige, zerstöre und beschmiere
nichts!

23.

Ich helfe mit, meinen Klassenraum zu gestalten!

24.

Ich gehe mit den Pflanzen auf dem Schulhof
gut um!

25.

Ich gehe mit den Spielgeräten sorgsam um
und bringe geliehene Geräte zurück!

26.

Ich werfe nicht mit Stöcken, Steinen, Sand,
Schneebällen…!

Damit wir Kinder gesund bleiben, halte ich die Gesundheitsregeln in der Schulzeit ein:

9.

Ich störe im gesamten Schulhaus nicht
durch Lärm, denn Lärm macht krank!

10.

Ich renne und tobe nicht im Schulhaus,
weil das gefährlich ist!

11.

Ich bringe gesundes Frühstück mit und

12.

Ich brauche viel Flüssigkeit und trinke

13.

Ich bewege mich in den Pausen auf
dem Schulhof an der frischen Luft!

14.

Ich überlasse das Öffnen und Schließen
der Fenster und Jalousien Erwachsenen!

Damit das Leben in der Schule gut
funktioniert, muss ich bestimmte
Aufgaben und Regeln beachten:

Wenn ich mich nicht
an die Regeln gehalten habe...
… muss ich mein Handy abgeben.
Meine Eltern können es bei der Schulleiterin abholen.
… muss ich mich entschuldigen.
… muss ich den Schaden wiedergutmachen.
… muss ich die Regel aufschreiben, damit ich
sie besser verstehe.

27.

Ich bin mitverantwortlich für meine Schule!

28.

Ich achte darauf, dass mein Unterrichtsmaterial vollständig ist!

… muss ich einen Dienst für die Schulgemeinschaft übernehmen.
… kann ich von schönen Schulveranstaltungen ausgeschlossen werden.

Zum Schluss...
...wünschen wir uns von den Eltern:

Staatliche
Grundschule
Nobitz

Eine aktive Beteiligung der Eltern am
Schulleben!

Verspätungen und Versäumnisse werden vor Unterrichtsbeginn der Schule mitgeteilt!
Die Benutzung der vorgesehenen Parkplätze zum Bringen und Abholen ihrer Kinder. Zur Überquerung der Straße ist unbedingt der Zebrastreifen zu nutzen!

Hausordnung

Das Eingangstor ist stets geschlossen zu
halten!

Ihre Kinder nur in besonderen Fällen ins
Schulhaus begleiten (Erziehung zur Selbstständigkeit)!
Die Zufahrt zur Schule nicht befahren
oder blockieren. Auch nicht um Kinder
ein- und aussteigen zu lassen!
Die Schule während der Unterrichtszeit aus
Sicherheitsgründen nicht zu betreten.
Dies ist nur Schülern, Lehrern und Angestellten gestattet. Ausnahmen bilden Notfälle, besondere Veranstaltungen und Termine!
Hortkinder, die nicht allein nach Hause gehen dürfen, müssen bei der Horterzieherin abgeholt werden!

Grundschule Nobitz
Schulstraße 8
04603 Nobitz

Alle Schüler, Lehrer und Erzieher/
innen bedanken sich bei Ihnen für Ihre
Mithilfe!

Telefon: 03447/375209
Fax: 03447/579143
E-Mail: grundschule-nobitz@t-online.de

