Schulordnung der GGS Herkenrath
An unserer Schule ist uns wichtig, dass wir freundlich, höflich, achtsam, friedlich und
hilfsbereit miteinander umgehen. Wir möchten, dass sich jeder angenommen fühlt und
einen Platz in unserer Gemeinschaft findet. Wir möchten in einer sauberen und entspannten
Umgebung miteinander leben und lernen.
Deshalb haben wir folgende Regeln aufgestellt, besprochen und achten auf deren
Einhaltung.

Allgemeine Verhaltensregeln
-

Wir grüßen höflich.
Wir gehen sorgfältig mit eigenen und fremden Sachen um.
Wir lassen Spielsachen zu Haus.
Wir klopfen vor dem Betreten fremder Räume an.
Wir streiten uns nur mit Worten, aber ohne Schimpfwörter.
Wir helfen uns gegenseitig.
Wir holen uns Hilfe, wenn es nötig ist.
Wir sind ehrlich.
Wir halten unsere Schule sauber.

Verhalten im Schulgebäude
- Wir gehen direkt nach dem Pausenzeichen auf den Schulhof.
-

Wir gehen langsam und leise.
Wir reden leise, wenn wir uns etwas mitteilen möchten.
Wir halten die Toiletten sauber und verlassen sie sofort.
Die Buskinder treffen sich auf dem vereinbarten Platz und warten auf die Busaufsicht.
Jede Klasse achtet darauf, dass alle Buskinder einer Klasse da sind.

Verhalten auf dem Schulhof.
-

Wir verbringen die Pausen auf dem Schulhof.
Wir bleiben auf dem Schulgelände.
Wir achten darauf, dass sich kein Kind verletzt.
Wir achten auf die ausgeliehenen Spielgeräte und bringen sie auch wieder zurück.
Wir spielen nur mit Softbällen aus dem Spieleverleih.
Wir verhalten uns so, dass jeder die Pause genießen kann.
Wir sprechen bei Schwierigkeiten die Aufsicht an.
Wir beschäftigen uns in der Regenpause im Klassenraum.
Wir achten auf die Tier- und Pflanzenwelt.

Verhalten im Bus
-

Wir suchen uns sofort einen Sitzplatz und bleiben dort während der Fahrt sitzen.
Wir unterhalten uns leise im Bus.
Wir stehen erst von unserem Sitzplatz auf, wenn der Bus steht.
Wir steigen langsam ein und aus und warten geduldig bis wir an der Reihe sind.

Wir halten in der Klasse die Klassenregeln ein!

