Astrid-

indgren-Grundschule Hauingen
SCHULREGELN

„Es gibt Dinge, die muss man tun, sonst ist man kein Mensch,…
(Astrid Lindgren)
In der Klasse:
melde ich mich, wenn ich etwas sagen möchte.
verhalte ich mich so, dass alle arbeiten können.
höre ich aufmerksam zu.
bin ich höflich und hilfsbereit.
Weitere Regelungen trifft die Klasse.
In der Pause:
halte ich mich nur auf dem Schulhof auf ( Ausnahme: Regenpause).
gehe ich vorsichtig mit den Spielgeräten um.
nehme ich Rücksicht auf die anderen.
In der Regenpause bleibe ich im Klassenzimmer.
Im Musikraum
benutze ich Instrumente nur unter Anleitung des Lehrers/der Lehrerin.
gehe ich sorgsam mit den Instrumenten um.
räume ich die Instrumente/Stühle am Ende genau dahin, wo ich sie hergeholt
habe.
In der Turnhalle
turne ich nur in Sportkleidung. Lange Haare binde ich zusammen, Schmuck
lege ich ab.
verhalte ich mich beim Umziehen ruhig und ordentlich.
benutze ich die Sportgeräte nur, wenn dies erlaubt ist.
gehe ich sorgsam mit den Sportgeräten um.
betrete ich den Geräteraum nur mit Erlaubnis des Lehrers/der Lehrerin.
helfe ich beim Auf- und Abbau und bin kameradschaftlich.
Im Computerraum
benutze ich den Computer nur unter Anleitung des Lehrers/der Lehrerin.
gehe ich sorgsam mit den Geräten um.
melde ich Probleme sofort dem Lehrer/der Lehrerin.
verzichte ich auf Essen und Trinken.
Auf den Toiletten
benutze ich die Toilette nur für das Kleine und Große Geschäft und zum
Händewaschen.
achte ich immer darauf die Toilettenschüssel zu treffen.
spüle ich nach jedem Toilettengang und wasche mir danach die Hände.
gehe ich sparsam mit Toilettenpapier, Wasser und Seife um.
halte ich mich nur so lange wie nötig in den Toilettenräumen auf.
benutze ich die Toilettenkabine alleine und nicht gemeinsam mit anderen
Kindern.
Auf dem Flur und in der Aula:
gehe ich langsam und leise
begrüßen wir uns.
halte ich Ordnung in der Garderobe.
verhalte ich mich in der Nähe von Arbeitsinseln rücksichtsvoll.
In Fachräumen:
verhalte ich mich anständig und hinterlasse sie ordentlich.

