Schulordnung
Leitsatz: Wir gehen miteinander höflich und hilfsbereit um und
zeigen unsere Lernbereitschaft!!!
Damit mir das in unserer Schule gelingt halte ich mich an folgende Regeln:

Schulumgebung und Eingangsbereiche
Vor der Schule bewege ich mich nur am Gehsteig um nicht durch Autos gefährdet zu werden.
Vor dem Schulhaus benehme ich mich ruhig und achte auf die Sauberkeit unserer Schulumgebung.
Ich betrete das Gebäude vor 8:00 leise und grüße freundlich.

Zentralgarderobe und Spinde
Überbekleidung und Schuhe lasse ich in der Garderobe bzw. im Spind.
Mein Handy versperre ich im Spind bzw. gebe ich es ab.
Ich halte meinen Spind bzw. Garderobenplatz sauber, denn Ordnung ist wichtig.
Wertgegenstände lasse ich nicht in der Zentralgarderobe um Verluste zu vermeiden.
Sobald ich mich umgezogen habe, gehe ich direkt in meine Klasse.

Gänge und Aula
In den Gängen nicht laufen, nicht raufen und nicht lärmen.
Die ausgestellten Arbeiten meiner MitschülerInnen betrachte ich nur mit den Augen.
Die Anweisungen der Gangaufsichten beachte ich, zu meiner Sicherheit.
Beim Buffet stelle ich mich ruhig an und warte bis ich an der Reihe bin.
Mein Essen und Getränk genieße ich sitzend.

Schulhof und Feng-Shui-Garten
Bälle, Springseile usw. bringe ich zu den vorgesehenen Boxen zurück.
In der Nestschaukel sind höchstens 4 Personen zugelassen.
Ich achte auf das Signal der Lehrperson, damit ich wieder pünktlich in meiner Klasse sein kann.
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Speisesaal und Freizeiträume
Nach dem Betreten des Speisesaals gehe ich Händewaschen und stelle mich ruhig zur Essensausgabe
an.
Im Speisesaal verhalte ich mich sehr leise, damit ich das Essen genießen kann.
Ich räume mein Geschirr weg und putze den Tisch.
Ich gehe im Freizeitraum sorgfältig mit den Spielen um.

Verhalten im Schulhaus
Wir bemühen uns um ein korrektes Benehmen um ein gutes Bild unserer Schule zu vermitteln.
Wir gehen mit der Schuleinrichtung sorgsam um.
Wir tragen Hausschuhe im Schulhaus.
Wir gehen freundlich und respektvoll miteinander um.
Wir benehmen uns höflich und hilfsbereit dem Leitsatz unserer Schule entsprechend.
Wir verzichten auf Kaugummis.
Wir lösen Probleme mit Worten und nie mit Gewalt.
Wir laufen und lärmen nicht im Schulgebäude.
Wir halten den Toilettenbesuch kurz, denn die Toiletten sind kein Aufenthaltsbereich zum Spielen
und zum Plaudern.
Wir waschen uns VOR und NACH dem Toilettengang sehr gründlich die Hände.
Wir verlassen die Toiletten sauber!

Verhalten in den Klassenräumen
Damit die Schulstunde pünktlich beginnt, bin ich beim Läuten unaufgefordert auf meinem Platz.
Die Jause und meine Trinkflasche verstaue ich immer in meiner Schultasche.
Die Schulsachen für jedes Fach richte ich in der Pause her.
Meinen Arbeitsplatz halte ich immer in Ordnung.
Am Ende des Schultages stelle ich meinen Sessel auf den Tisch.
Damit ich den Unterricht möglichst gut folgen kann, halte ich mich an die Klassenregeln.

Verhalten in den Fachräumen
Fachräume betrete ich nur mit der Erlaubnis der Lehrkräfte.
Die Anweisungen der Lehrenden sind unbedingt zu befolgen.
In den Fachräumen wird weder gegessen noch getrunken.
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Kleidung
In der Schule trage ich keine Kappen, Mützen, Jogginghosen, bauchfreie Oberteile, Hotpants und
Miniröcke.

Wasserschule
Wir trinken in der Schule grundsätzlich nur Leitungswasser und haben eine eigene Trinkflasche.

ÖKOlogieschule
Wir halten uns an die Mülltrennung.
Um Müll zu vermeiden, verwenden wir Jausenboxen.
Wir achten auf unseren Garten, auf die Kräuterspirale, das Insektenhotel und auf unser Biotop.
Wir gehen mit unseren Pflanzen achtsam um.

Elektronische Geräte
Für meine elektronischen Geräte bin ich selbst verantwortlich, die Schule übernimmt keine Haftung.
Ohne Erlaubnis der Lehrperson darf ich keine Film-/Foto- und Audioaufnahmen im und um das
Schulareal machen.
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