Unsere Schulordnung
Du bist Schülerin /Schüler der Grundschule Ichenhausen.
Wir möchten, dass du gerne in die Schule gehst und wir wünschen uns, dass sich alle in unserer Schule wohl fühlen. Damit
es allen gut geht, wollen wir uns an diese Schulregeln halten:
Umgang miteinander
Wir begrüßen uns und sprechen freundlich miteinander.
Wir verhalten uns rücksichtsvoll, sind hilfsbereit und ehrlich.
Wir wollen keinen beleidigen, auslachen oder ausgrenzen.
Wir achten das Eigentum anderer.
Im Unterricht
Wir kommen pünktlich und bringen unser Unterrichtsmaterial mit.
Die Klassenregeln halten wir ein, damit alle gut lernen können.
Wir helfen uns gegenseitig und räumen unsere Sachen ordentlich auf.
Handys bleiben zu Hause oder sind während der Schulzeit ausgeschaltet.
In der Pause
Wir bleiben auf dem Schulgelände.
Wir verletzen und ärgern niemanden mit Worten oder Taten.
Streitigkeiten lösen wir ohne Gewalt.
An den Spielgeräten wechseln wir uns ab.
Wir spielen nicht in den Toiletten und hinterlassen sie sauber.
Wir werfen im Winter keine Schneebälle, weil es gefährlich ist.
Schulweg
Wir nehmen Rücksicht auf andere.
Wir versuchen, Streit mit Worten zu klären und nicht mit Gewalt.
Wir gehen sorgsam mit Bäumen und Büschen um.
Wir werfen nicht mit Gegenständen und im Winter nicht mit Schneebällen.
Im Schulgebäude
Wir verhalten uns leise im Schulgebäude und rennen nicht im Haus.
Wir wollen, dass die Schule schön aussieht, darum werfen wir keinen Müll umher.
Die Einrichtungen der Schule - Räume, Geräte, Möbel – sind für uns alle da, deshalb gehen wir sorgfältig mit ihnen um.
(Bilder: GS Heckershausen)

Regelverstöße gegen unsere Schulordnung
Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, muss ich mit Folgen rechnen, zum
Beispiel:
... ich entschuldige mich und mache dem Betreffenden eine Freude
oder
... ich erhalte eine zusätzliche Aufgabe (z. B. Gedanken zum Vorgang aufschreiben)
oder
... ich muss die betreffenden Schulregeln abschreiben, damit ich sie mir merken
kann
oder
... ich muss erst einmal in eine andere Klasse gehen
oder
... meine Eltern werden angerufen
oder
... meine Eltern müssen mich sofort aus der Schule abholen
oder
... ich werde von schönen Veranstaltungen (z. B. Ausflug) ausgeschlossen.
Darüber hinaus muss ich je nach Schwere des Regelverstoßes mit den üblichen
schulischen Erziehungs- oder Ordnungsmaßnahmen (Mitteilung, Verweis, …) rechnen.
Die Lehrkraft kann ein Schüler-Handy oder ein elektronisches Spielzeug abnehmen. Es muss dann von den Eltern im Sekretariat abgeholt werden.

Unterschrift des Schülers/der Schülerin: _____________________________

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ___________________________

