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Schulordnung
der Katharina-Heinroth-Grundschule

Die Schulordnung gilt für alle Kinder und Erwachsene an unserer Schule.
Damit wir in unserer Schule gut zusammenleben können, muss einer auf
den anderen Rücksicht nehmen.
Wir respektieren einander. Wir wollen uns stets Mühe geben, mit
jedermann in unserer Schule höflich und offen zusammenzuarbeiten.
Problemen gehen wir nicht aus dem Weg, sondern helfen dabei diese zu
lösen.
Wir sehen nicht weg, wenn Unrecht geschieht und achten darauf, dass
keiner ausgegrenzt wird. Alle Kinder und Erwachsene sollen sich bei uns
wohl fühlen, lernen und arbeiten können.
So wollen wir in unserer Schule miteinander umgehen.










Jeder darf seine Meinung in angemessener Form äußern.
Wir helfen einander.
Wir tun niemandem weh – nicht mit Worten und nicht mit Taten.
Wir lösen Streit friedlich und versuchen unseren Streit selbst zu
schlichten.
Wir halten die Schule sauber (z.B. Wände, Mobiliar, Toiletten).
Wir werfen Müll in den Eimer.
Wir respektieren das Eigentum anderer und gehen sorgfältig mit
Spielsachen, Lernmaterialien, Möbeln und anderen Sachen um.
Wenn trotzdem etwas kaputt geht, sagen wir Bescheid.
Wir bringen keine Dinge mit, die andere gefährden.
Alle SchülerInnen lassen Handys und andere elektronische Geräte in

der Schule ausgeschaltet. Sie dürfen nur mit Erlaubnis der
LehrerInnen/ErzieherInnen benutzt werden.
Regeln im Schulhaus und in den Klassen






Wir gehen langsam und leise durch das Schulhaus.
Wir benutzen die Treppe immer auf der rechten Seite.
Spielgeräte werden im Schulhaus getragen (Bälle, Roller u. a.).
In den Klassen gelten die Klassenregeln im Sinne der Schulordnung.
Vor Schulbeginn gehen wir ohne Elternbegleitung in unsere Klassen.
Bei Schulschluss können unsere Eltern uns im Foyer der Schule
abholen.

Verhalten auf dem Schulhof





Wir rempeln andere Kinder nicht an.
Wir werfen keine Gegenstände (Schneebälle, Steine u. a.).
Für die „Spinne“ und andere Klettergerüste gelten die jeweils
vereinbarte Regeln.
In der Schulzeit darf das Schulgelände nicht ohne Erlaubnis
verlassen werden.

Diese Schulordnung ist von SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen
erarbeitet worden und gilt als Grundlage für unser Zusammenleben an der
Schule!

