Hausordnung gültig ab 01.09.2018
Grundschule St. Cäcilia Preist
Schulstraße 20
54664 Preist
Tel. 06562-8482
grundschule-preist@t-online.de

Wir wollen uns in der Schule wohlfühlen, deshalb…:
1. lösen wir Konflikte ohne Gewalt
Wir gehen friedlich und respektvoll miteinander um und nehmen Rücksicht
Das heißt: Ich kläre Streit mit Worten (ohne spucken, treten, schlagen, beißen…)
 Ich entschuldige mich
 Ich verletze niemanden
 Ich beleidige niemanden
2. gehen wir sorgfältig mit eigenen und fremden Sachen um
Wir respektieren das Eigentum anderer
Das heißt: Ich nehme nichts weg, verstecke oder zerstöre etwas
3. ist bei Stopp Stopp
Wir beachten die Stopp-Regel
Das heißt: Ich sage „STOPP“, wenn mir jemand wehtut oder mich beleidigt
Ich sage „STOPP“, wenn ich aus einem Spiel aussteigen möchte
4. halten wir die Klassenregeln ein
5. hören wir auf das Schulpersonal
Wir befolgen die Anweisungen der Lehrkräfte und Betreuungskräfte
6. gehen wir leise durch die Schule
7. bringen wir ausgeliehene Pausenspiele wieder zurück
8. Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände gilt:
Die Toiletten sind kein Spielplatz!
Kein Ballspielen in der Pausenhalle!
Während der Schulzeit bleiben wir auf dem Schulgelände!

____________________

____________________

____________________

Stephanie Meier

Simone Millmann

Pia Föhr

Allgemeine Regeln während der Unterrichts- und
Betreuungszeit in der Grundschule St. Cäcilia Preist
 in den Pausen gehen bei geeignetem Wetter alle Kinder nach draußen auf den
Schulhof
Sonderregelung: Kinder, die Vorbereitungen für den Unterricht und
Aufführungen durchführen, können nach Absprache mit den
Lehrkräften eine Pause drinnen bleiben.
 Schulhofbegrenzung
Das Überschreiten der Mauer ist ohne Erlaubnis verboten. Bälle dürfen nur nach
Absprache mit einer Lehr- oder Betreuungskraft geholt werden.
Der kleine Weg zwischen dem Zaun und der Hecke darf bis zum Kletterbaum benutzt
werden.
 Das Klettern auf Bäumen ist nur noch für den Baum auf der Seite des Schulhofs
erlaubt. Auf alle anderen Bäume darf nicht mehr geklettert werden.
 Während den Pausen und am Nachmittag während der Betreuung ist das Fahren mit
Fahrrädern, Rollern und Boards auf dem Schulhof nicht erlaubt.
 Klassenraum
Die Kinder dürfen die Fenster in den Klassenräumen nicht selbständig öffnen und
auch das Sitzen auf den Fensterbänken ist nicht erlaubt.
 Vergessene Bücher oder Hausaufgaben
Ab 13.00 Uhr bleiben die Klassen geschlossen. Alle Kinder, auch die
Betreuungskinder, müssen an ihre Hausaufgaben, Hefte und Bücher vor
Unterrichtsende denken. Die Klassen werden nach 13.00 Uhr nicht mehr
aufgeschlossen.
 Regeln in der Betreuung
12.00 – 13.00 Uhr
13.00 – 13.30 Uhr
ab ca. 13.30 Uhr
ab ca. 14.30 Uhr

Hausaufgabenzeit
gemeinsames Mittagessen
Hausaufgabenzeit / leises Spielen
gemeinsame Aktivitäten (alle draußen oder alle drinnen)

Klassenregeln






Ich melde mich.
Ich arbeite leise.
Ich halte den Klassenraum sauber.
Ich arbeite mit meinen Mitschülern zusammen.
Ich bin beim Frühstück ruhig.

Sportregeln
Um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden
 trage ich keinen Schmuck
 binde ich lange Haare zusammen
 kaue ich keinen Kaugummi
 setze ich mich in den Kreis und benutze die Geräte nur auf Anweisung
Außerdem ziehe ich mich zügig um und halte mich an die Spielregeln.

