Grundschule Häcklingen, Embser Kirchweg 2, 21335 Lüneburg

Schulordnung
1. Regeln für unser Zusammenleben
Wir gehören alle zur Grundschule Häcklingen: Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und
pädagogische Mitarbeiterinnen, die Sekretärin , sonstigen Mitarbeiter und die Eltern. Wir
wollen eine Schule, in der sich alle wohl fühlen können und dafür tragen wir alle die
Verantwortung.
1.1

Wir gehen höflich und rücksichtsvoll miteinander um
Wir grüßen uns.
Wir laufen nicht im Schulgebäude.
Wir verhalten uns im Schulgebäude leise, damit wir alle gut arbeiten können.

1.2

Wir respektieren und achten uns gegenseitig
Wir machen nichts, was einem anderen wehtun kann und gefährden andere nicht.
Gefährliche Gegenstände ( Messer, Feuerzeuge...) sind in der Schule verboten.
Wir benutzen keine schlimmen Wörter oder Zeichen und spucken niemanden an.
Wir lachen keinen aus, verspotten andere nicht und schließen auch niemanden aus.
Wir üben bei Konflikten das Aufhören, auch wenn ein anderer anfängt.
Wir beachten die Stoppregel.
Ich behandle andere so wie ich selber behandelt werden möchte!

1.3

Wir halten unsere Schule in Ordnung und gehen mit fremden Eigentum
sorgsam um
Wir schonen den Schulhof, gehen sorgsam mit mit Pflanzen und Spielgeräten um
und räumen sie nach der Pause wieder weg.
Wir achten darauf, dass die Toiletten sauber bleiben.
Wir werfen den Müll in die passenden Behälter und nehmen unseren Plastikmüll mit
nach Hause.
Wir lüften regelmäßig und machen das Licht beim Verlassen des Raumes aus.
Wir gehen mit allen Unterrichtsmaterialien sorgfältig um und achten darauf, dass
nichts verloren geht.
Wir hängen unsere Jacken an die Garderobe, wechseln die Schuhen räumen sie
ordentlich weg und lassen auch sonst nichts auf dem Boden liegen.
Wir tragen im Schulgebäude Hausschuhe.
Ich gehe mit allen Dingen so um, wie ich es für meine Sachen wünsche!

1.4

Wir halten die Pausenordnung ein (siehe Anhang)

1.5

Wir halten die Handyordnung ein (siehe Anhang)

2. Wenn du gegen die Regeln verstößt, kann das für dich Folgen haben:
Angemessene Entschuldigung
Verbringen der Pause im Schulgebäude
Aufschreiben von Gedanken zum Vorgang
Schaden ersetzen und wieder gutmachen
Mitteilung an die Eltern
bei Wiederholung oder schlimmen Verstößen kann das auch den Ausschluss
vom Unterricht oder schönen Veranstaltungen zur Folge haben.

Wir halten die Pausenordnung ein (1.4)
Wir bringen ein gesundes Frühstück mit.
In der Regenpause bleibt jeder Schüler in der eigenen Klasse und
beschäftigt sich ruhig nach Absprache mit der Lehrkraft.
Die Pause verbringen wir auf dem Schulhof.
Vor dem Rausgehen ziehen wir Jacken an und wechseln die Schuhe.
Wir gehen zügig raus und rennen nicht durch den Flur.
Wir denken an den Toilettengang.
Wir verlassen den Schulhof nicht.
Wir ärgern keine Kinder, werfen nicht mit Stöckchen und Steinen und
beschädigen nicht die Pflanzen.
Wir hören auf die Pausenaufsicht.
Den Müll werfen wir in den Mülleimer.
An den Spielgeräten nehmen wir Rücksicht.
Auf den Fußball- und Basketballfeldern spielen nur die Klassen, die im Plan
stehen.
Wir laufen nicht über die Spielfelder.
Am Ende der Pause bringen wir das Spielzeug wieder zum Schuppen
zurück.
Nach dem Klingeln gehen wir zügig rein.
An der Schultür säubern wir beim Reingehen die Schuhe.
Bevor wir in die Klasse gehen, hängen wir wieder die Jacke an die
Garderobe und stellen die Schuhe ins Regal.

