Schul- und Hausordnung
der GGS Feldmark
Grundschule der Stadt Wesel

Zu unserer Schule gehören viele Menschen (Kinder, Lehrerinnen und
Lehrer, Erzieherinnen, Sekretärin, Hausmeister,...).
Alle sollen sich hier wohlfühlen. Damit das möglich ist, wollen wir
rücksichtsvoll und fair miteinander umgehen. Dabei helfen jedem
Einzelnen von uns die folgenden Vereinbarungen, die von allen
eingehalten werden müssen.
1.

Verhalten auf dem Schulgelände und im Schulgebäude








2.

Ich verhalte mich rücksichtsvoll und höflich gegenüber allen Kindern
und allen Erwachsenen.
Ich grüße und achte meine Mitschülerinnen, Mitschüler und Lehrer, helfe
allen und kläre Probleme friedlich.
Das Schulgelände darf ich während des Unterrichtes und während der
OGS-Zeit nicht verlassen.
Die Toiletten halte ich sauber.
Mit Wasser und Papierhandtüchern gehe ich sparsam um.
Die Einrichtungen des gesamten Schulgebäudes darf ich nicht beschmutzen
oder beschädigen.
In den Fluren gehe ich langsam und leise.
Ich schone die Bäume und Sträucher auf unserem Schulgelände.

Verhalten während der Pause










Ich gehe in jeder Hofpause an die frische Luft, verlasse die Räume und
Flure.
Bei extrem schlechtem Wetter bleiben alle Schüler in den Klassenräumen
und werden von den Klassenlehrerinnen bis zum Pausenende beaufsichtigt.
Alles, was ich in der Hofpause benötige, nehme ich zu Beginn mit.
Mit Problemen wende ich mich an die Aufsicht.
Ich beachte die Regeln der Spielzeugausleihe.
Ich spiele nur mit Softbällen.
Werfen mit Sand, harten Gegenständen und Schneebällen ist in der Schule
verboten.
Ich melde es der Aufsicht, wenn ich auf dem Schulgelände etwas
entdecke, was kaputt ist oder und gefährlich werden kann.
Ich melde der Aufsicht, wenn sich fremde Personen auf dem Schulgelände
befinden.

3.

Verhalten im Unterricht






4.

Verhalten an der Schulbushaltestelle




5.

Ich komme immer pünktlich zum Unterricht und bringe alle benötigten
Arbeitsmaterialien für den jeweiligen Tag mit.
Ich halte mich an unsere vereinbarten Klassenregeln.
Am Sportunterricht nehme ich mit Sportkleidung und Turnschuhen teil.
Ich ziehe mich flott um und betrete die Halle erst mit dem Sportlehrer.
Die Bücher der Schule werde ich zuhause mit einem Schutzumschlag
versehen.
Beschädigte und verloren gegangene Bücher müssen von meinen Eltern
ersetzt werden.

Beim Ein- und Aussteigen drängle ich nicht.
Ich beachte die Anweisungen der Aufsicht und des Busfahrers.
Im Schulbus bleibe ich auf meinem Platz sitzen, bis der Bus an der
Haltestelle anhält, an der ich aussteigen muss.

Was passiert, wenn ich mich nicht an die Schulordnung halte?


Sach- und Personenschäden, die mutwillig verursacht werden,
müssen von meinen Eltern ersetzt werden.



Verschmutzungen der Toiletten und anderer Räume müssen von mir
beseitigt werden, wenn ich sie verursacht habe.



Bei Verhaltensverstößen schreiben Kinder der 1. und 2. Klassen
Merkhilfen zur Schulordnung ab, die von den Eltern zu unterschreiben und
vom beauftragenden Lehrer zu kontrollieren sind.
Kinder der 3. und 4. Klassen schreiben bei Verhaltensverstößen ebenfalls
die Merkhilfen zur Schulordnung ab und geben zusätzlich eine schriftliche
Stellungnahme zum Sachverhalt ab. Auch dies ist immer von den Eltern zu
unterschreiben und vom beauftragenden Lehrer zu kontrollieren.



Weitere Ordnungsmaßnahmen nach dem Schulgesetz NRW sind möglich.

