Verhalten auf dem Schulgelände
und im Schulgebäude
1. Vor dem Unterricht

HAUSORDNUNG DER GRUNDSCHULE
ST. MARTIN REMAGEN

Die Schule ist ab 7:50 Uhr für dich geöffnet.

Gehe beim 1. Klingelzeichen sofort leise und zügig in deinen
Klassenraum.

Unsere Schule ist
ein Ort, an dem sich alle
wohlfühlen sollen.

Setze dich auf deinen Platz und beschäftige dich sinnvoll.
Um 8:05 Uhr beginnt mit dem 2. Klingelzeichen der Unterricht!

2. Flur

Deshalb
 verhalte dich rücksichtsvoll und tolerant!
 sei freundlich, höflich und hilfsbereit!
 verzichte auf jede Art von Gewalt!






Gehe im Haus stets langsam und leise.

Halte dich auf den Treppen immer rechts.
Bewege dich während der Unterrichtszeit ohne
Lärmen und Schreien durch das Schulgebäude.

3. Schulhof

Damit dies gut gelingt,beachte folgende Regeln:






Bleibe während der Schulzeit auf dem Schulgelände!
Die Toiletten sind kein Spielplatz! Siehe Toilettenordnung!
Halte den Schulhof sauber!
Die Holzschnitzel dienen als Fallschutz und dürfen nicht auf dem
Schulhof verteilt werden.





Klettere nicht mit Ranzen oder Fahrradhelm auf die Pyramide!
In die Nestschaukel dürfen höchstens sechs Kinder.
Springseile dürfen nicht verknotet und irgendwo angebunden werden.




4. Sportplatz





In der 1. großen Pause dürfen nur die Kinder aus Stufe 1 und 2 mit
Bällen spielen. In der 2. großen Pause dürfen die Kinder aus Stufe 3
und 4 mit Bällen spielen. Das Spielen mit einem Lederball ist ausschließlich freitags in den großen Pausen sowie in den Fußball-AGs
erlaubt.
Es ist verboten, auf die Tore zu klettern.
Der Sand der Sprunggrube darf nicht auf dem Sportplatz verteilt
werden.






Vermeide Streit mit anderen Kindern und versuche bei kleineren
Problemen die Angelegenheit selbst zu lösen.
Es ist selbstverständlich, dass du niemanden bedrohst oder verletzt.
Auch „Spaßkämpfe“ sind nicht erlaubt!!! Wenn dir das nicht gelingt,
kannst du in den Pausen nicht mit anderen Kindern zusammen sein.

Gehe mit den Spielgeräten sorgsam um!
Die Spielgeräte sind für alle da – wechselt euch ab!
Nach der Pause nehmt ihr die Spielgeräte wieder mit in eure Klasse.
Sofort nach dem Klingelzeichen gehst du ohne zu drängeln in deine
Klasse.
In der Regenpause bleibst du in deiner Klasse und beschäftigst dich
dort leise.

6. Schulweg
5. Große Pause








Zur Pause verlassen alle Schüler ruhig und zügig das Gebäude.
Nimm alles sofort mit, was du in der Pause brauchst (Jacke,
Spielzeug, Bücher für die Schulbücherei)!
Während der Pause darf das Schulgebäude nicht betreten werden!
Nutze die Pausen, um auf die Toilette zu gehen.
Mit Bällen darf nur auf dem Sportplatz gespielt werden.
Nimm beim Spielen Rücksicht auf deine Mitschüler.
Schneeballwerfen und Schlittern sind wegen der Unfallgefahr nicht
erlaubt.






Fahrräder, Roller usw. sind am Fahrradständer abzustellen.
(Das Abstellen erfolgt auf eigene Gefahr)
Kinder, die mit dem Bus oder dem Taxi fahren, stellen sich entlang
der Mauer hintereinander auf.
Steige erst ein, wenn der Bus steht und drängele nicht! Während der
Fahrt musst du auf deinem Platz sitzen bleiben!
Für deine Eltern: Wenn du mit dem PKW gebracht wirst, musst du
aus Sicherheitsgründen in der Dr. Peters-Straße (wo der Bus hält)
aussteigen und den Schulhof durch den unteren Schulhofeingang
betreten.

7. Pünktlichkeit und Entschuldigungen






Komme pünktlich zum Unterricht!
Für deine Eltern: Bei Verspätung oder Erkrankung müssen deine
Eltern die Schule sofort darüber informieren
(anrufen: 02642 22370
oder mailen: st.martin.remagen@t-online.de).
Ab dem 3. Tag der Erkrankung muss eine schriftliche
Entschuldigung in der Schule vorliegen.

8. In der Klasse





Beachte deine Klassenregeln!
Elektronische Geräte (Handy, DS, Gameboy, MP3-Player und
ähnliches) bleiben zuhause.
In begründeten Ausnahmefällen kann ein ausgeschaltetes
Handy in Absprache mit den Klassenlehrerinnen mitgebracht
werden.

9. Sportunterricht






Trage an Tagen, an denen du Sportunterricht hast, leicht zu
wechselnde Kleidung!
Während des Sportunterrichts ist es nicht erlaubt, Schmuck
und Uhren zu tragen (Unfallgefahr)!
Lange Haare müssen zusammengebunden werden!
Wenn du am Sportunterricht nicht teilnehmen kannst, brauchst
du eine schriftliche Entschuldigung.

10.






Gehe sorgsam mit den von dir ausgeliehenen Büchern um und gib
sie pünktlich zurück!
Wenn du Bücher aus der Schulbücherei verlierst, musst du sie
ersetzen.
In der Bücherei darf nicht gegessen oder getrunken werden.
Die Bücherei ist ein Ort der Ruhe. Verhalte dich leise.

11.






Schulbücherei

Ganztagsschule

Vor dem Mittagessen gehst du zur Toilette und wäschst dir die
Hände.
Beim Mittagessen beachtest du die Mensaregeln.
Du gehst pünktlich zur Lernzeit und beginnst leise mit deiner
Arbeit.
Es kann vorkommen, dass eine Spielzeit oder eine AG ausfällt.
Schau deshalb täglich auf der GTS-Wand nach, ob es
Änderungen gibt, die dich betreffen.

Verhalten nach
Regelverstößen

Verabschiedet von der Gesamtkonferenz
19. Februar 2014

Wenn du etwas angestellt hast, musst du dafür gerade stehen und
es, wenn möglich, wieder gut machen.
Damit du weißt, was dann geschieht, kannst du es hier nachlesen.

Wenn du jemandem weh getan hast,
 musst du dich entschuldigen.
 musst du dir überlegen, wie du es wieder gut - machen kannst.
 wirst du beim ersten Mal von deiner Klassenlehrerin verwarnt.
 werden beim wiederholten Mal deine Eltern informiert.
 werden wir, wenn es nötig ist, mit deinen Eltern ein Gespräch
führen und mit ihnen weitere Vereinbarungen treffen.
Wenn du fremde Sachen beschädigst,
 musst du den Schaden selbst beheben.
 Wenn das nicht geht, musst du den
Schaden auf andere Weise wieder
gutmachen, z.B. neu kaufen oder die
Reparatur bezahlen.
 Außerdem werden wir deine Eltern
informieren

starke
Schule

starke
Eltern

Gemeinsam
sind wir
stark!

starke
Kinder

