Sollte doch einmal etwas schief gehen
Und wir uns falsch verhalten haben:
„Entschuldige Bitte!“
zu sagen, tut nicht weh
und kann einen großen Streit vermeiden.

Wenn ich weiterhin gegen eine oder mehrere Regeln verstoße,
hat das für mich Folgen:

Meine Eltern werden benachrichtigt

Ich schreibe meine Gedanken zu dem Vorfall auf
oder male ein Bild, das ich anschließend erkläre.
Meine Eltern oder ich ersetzen oder reparieren
den entstandenen Schaden.
Wenn ich mich oft daneben benehme, kann ich
von schönen Aktionen ausgeschlossen werden.

Ich akzeptiere die Folgen und lerne daraus.

Wir wollen eine Schule sein,
in der sich alle wohlfühlen,
wir in Ruhe lernen,
lehren
und zusammen leben.
Dabei muss jeder mithelfen!

1. Umgang
miteinander

2. Zusammenarbeit
im Unterricht

Wir begegnen anderen so, wie
wir selber behandelt werden
möchten

Wir halten uns an die
gemeinsam aufgestellten
Klassen- und Gesprächsregeln,
damit wir alle lernen können.

Wir halten zusammen
und helfen einander

Wenn ich während der
Unterrichtszeit über den Flur
gehe, verhalte ich mich leise.

Wir lachen keinen aus,
beleidigen und provozieren
niemanden.

3. Verhalten in den
Pausen

Wir befolgen die Anweisungen Wir putzen unsere Schuhe ab,
der Aufsichtführenden
wenn wir in die Schule
Lehrkräfte und verlassen auf
eintreten.
keinen Fall das Schulgelände

4. Umgang mit
schulischem und
privatem Eigentum

Alle Einrichtungen der
Schule und das Schulgelände
sind für uns da.
Wir gehen sorgsam damit um.

Wir gefährden andere nicht
mit Stöcken, Steinen,
Schneebällen oder
anderen Dingen.

Fußball spielen wir nur mit
weichen Bällen auf dem
Sportplatz.

Wir achten das Eigentum
anderer und gehen damit
sorgfältig um.

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

Wir spielen nicht in den
Toiletten und hinterlassen sie
sauber.

Wir beschädigen unsere
Schule nicht und werfen Müll
in die dafür vorgesehenen
Behälter

Wir hängen unsere Jacken
und Mäntel an die Haken und
ziehen unsere Hausschuhe an.

5. Verhalten auf dem
Schulweg
Wir verhalten uns auf dem
Schulweg rücksichtsvoll und
verantwortungsbewusst.
Das gilt auch für den
„Busweg“!

Kinder dürfen erst
nach der bestandenen
Radfahrprüfung
im 4. Schuljahr
mit dem Fahrrad allein
zur Schule kommen.

An die Grundschule Woltwiesche

Hiermit bestätige/ bestätigen ich/wir,
zusammen
mit meiner/unserer Tochter
meinem/unserem Sohn

Pausenordnung
Vor dem Unterricht
Die Betreuung beginnt um 7.00 Uhr, hier nehmen nur
angemeldete Schüler teil.
Die „Buskinder“ kommen um 8.07 Uhr und 8.13 Uhr
vor der Schule an und werden von der Aufsicht über die
Straße geführt. Die Schüler aus Woltwiesche werden erst
gegen 8.00 Uhr in der Schule erwartet.

(Name der Schülerin/ des Schülers)

Große Pausen

von der Schul- und Pausenordnung
der Grundschule Woltwiesche
Kenntnis genommen zu haben.

Von 9.30 – 9.45 Uhr und von 11.30 – 11.50 Uhr
sind grundsätzlich Hofpausen
(Ausnahme ist die „Bücherei-Pause“).
Am Ende der Pause gehen alle Schüler ins Schulgebäude.

Regenpause
Der Lehrer entscheidet am Ende des Unterrichts,
ob die Schüler im Unterrichtsraum bleiben.

(Unterschrift der Schülerin / des Schülers)

Nach dem Unterricht oder der Betreuung gehen die
Woltwiescher auf dem kürzesten Weg nach Hause.
Die „Buskinder“ bleiben bis zur Abfahrt ihres Busses auf dem
Schulhof (beim schlechten Wetter in der Mogli-Halle).
Die Betreuung nach dem Unterricht endet um 14.10 Uhr.



Unterrichtsende

(Datum)

(Unterschrift/Unterschriften)

