Bildungs- und Pflegeheim St. Martin Düngenheim/Kaisersesch/Ulmen
Abteilung Schulen

Hausordnung für Schülerinnen und Schüler der
Grundschule St. Martin Düngenheim

Unser Motto: Die einfachste Art einen Freund zu haben, ist die, selbst einer zu sein.(R.W.
Emerson)

Darum begegnen wir uns mit Respekt, Toleranz, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft.

Allgemeine Regeln:
•

Ich verhalte mich meinen Mitschülern gegenüber so, wie ich selbst behandelt
werden möchte.

•

Wir helfen einander.

•

Wir verzichten auf Gewalt, wir tun uns nicht weh, schlagen und beschimpfen niemanden.

•

Jeder darf seine Meinung in angemessener Form äußern.

•

Wir achten darauf, dass keine Schäden durch uns entstehen.

•

Wir halten unsere Klasse, das Schulgebäude und das Schulgelände sauber.

•

Wir bringen keine Dinge mit, die andere stören oder gefährden.

•

Wir bringen Geld nur zweckgebunden (in einem verschlossenen Umschlag) oder in
kleinen Beträgen zum Einkauf am Schulkiosk mit zur Schule.

•

Wir bringen keine Wertgegenstände mit in die Schule. Wenn es sich nicht vermeiden
lässt, bin ich selber dafür verantwortlich.

•

Ich entwende oder verstecke keine Gegenstände von anderen Kindern.

•

Wir bemühen uns, Auseinandersetzungen friedlich zu lösen. Gelingt uns das nicht,
holen wir Hilfe bei einem Lehrer / einer Lehrerin.

Hausordnung Grundschule
Rev.-Nr. 01

erstellt am: 30.07.09
gültig ab: 01.10.09

erstellt von:
Muriel Wolbeck

Seite 1 von 4

Regeln in der Pause:
•

Während der Pause verlasse ich das Schulgebäude.

•

In den Regenpausen, die extra angesagt werden, bleiben wir in den Klassenzimmern.

•

Ich bleibe auf dem Schulhof und nehme Rücksicht auf andere.

•

Ich darf das Schulgelände nicht verlassen.

•

Die Toiletten sind für mich kein Spielplatz.

•

Ich bringe am Ende der Pause die ausgeliehenen Spielsachen zurück in die grünen Kisten.

•

Wir werfen nicht mit Gegenständen und im Winter nicht mit Schneebällen.

•

Wenn die Pause zu Ende ist versammeln wir uns am Aufstellplatz und gehen gemeinsam in
den Klassenraum.

Verhalten im Schulgebäude:
•

Ab 7:30 Uhr ist die Aufsicht für mich da.

•

Ab 8.00 Uhr beginnt der offene Anfang. Ich darf in meinen Klassenraum und beschäftige
mich.

•

Um 8.15 Uhr beginnt mit dem Gong der Unterricht.

•

Gehe im Haus bitte langsam und halte dich auf den Treppen immer rechts.

•

Auf dem Flur und im Treppenhaus sprechen wir so leise, dass es für alle angenehm ist.

Zusammenarbeit im Unterricht
•

Damit wir alle lernen können, halten wir die Klassenregeln ein.

•

Wir verhalten uns so, dass niemand gestört wird.
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Das mach´ ich wieder gut…!
Wenn du etwas angestellt hast, musst du es wieder gutmachen. Damit alle
wissen, was wann geschieht, haben wir es hier aufgeschrieben.

Wenn du jemanden beleidigst und schlimme Wörter benutzt,
musst du dich bei diesem Kind oder diesem Erwachsenen in einem Brief entschuldigen.

Wenn du jemanden weh getan hast,
musst du dich in einem Brief entschuldigen und dir überlegen, wie du dies mit einem
Freundschaftsdienst wieder gutmachen kannst.

Wenn du etwas weggenommen hast, was dir nicht gehört,
musst du es natürlich zurückgeben und dich in einem Brief entschuldigen.
Außerdem werden wir ein Gespräch mit dir und deinen Eltern führen.

Wenn du fremde Sachen beschädigst,
musst du den Schaden selbst reparieren. Wenn das nicht geht, musst du den Schaden auf andere
Weise wieder gutmachen, z.B. die Sachen neu kaufen oder die Reparatur bezahlen. Deine Eltern
werden wir informieren.

Wenn du Schuleigentum beschädigst oder verschmutzt,
musst du dafür Sorgen, dass der Schaden repariert wird. Wenn das nicht geht, musst du einen
symbolischen Betrag von 3 Euro bezahlen. „Symbolisch“ bedeutet, dass die Reparatur eigentlich
mehr Geld kostet als du hast. Die 3 Euro sollen ein Zeichen für deinen guten Willen sein.
Deine Eltern werden informiert.
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Rücklauf:
----------------------------------------------------------------

Ich kenne die Hausordnung der Grundschule St.Martin und verspreche, dass ich mich an die Regeln
halten werde.

___________________________________

_______________________________

(Unterschrift der Schülerin / des Schülers)

(Ort, Datum)

Ich habe / Wir haben die Hausordnung der Grundschule St.Martin zur Kenntnis genommen.

___________________________________

_______________________________

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)
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