Umgang miteinander

1. Wir wollen respektvoll miteinander
umgehen und freundlich miteinander
reden.
Dazu gehört, dass
• wir grüßen.
• wir die Wörter „Bitte“ und „Danke“
verwenden.
• wir einander helfen.
• wir auf andere Kinder Rücksicht
nehmen.
2. Wir wollen Streit im Gespräch lösen
und fair bleiben.
3. Wir bewegen uns im Schulgebäude und
im Hof immer so, dass wir uns und andere
nicht verletzen.
4. Wir verhalten uns anderen gegenüber
so, wie wir selbst behandelt werden
möchten.
5. Wir achten fremdes Eigentum.
6. Wir verhalten uns bei Busfahrten ruhig,
ordentlich und befolgen die Anweisungen
des Busfahrers.

Morgenbetreuung &
Unterrichtsbeginn
1. Vor Unterrichtsbeginn warten wir, bis
uns die Aufsicht ins Schulgebäude lässt
oder es 7.30 Uhr ist.
2. Wir befolgen die Anweisungen der
Aufsicht.

Hausordnung
der
Grundschule Mähring
Wir alle sind Teil der Grundschule
Mähring. Wir wollen uns dort wohl fühlen,
in Ruhe lernen, lehren und zusammen
leben.
Gemeinsam sind wir für das Miteinander in
unserer Schule verantwortlich.
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3. In der Betreuungszeit halten wir uns in
der Aula in den vorgesehenen Ecken auf.
4. Wir verhalten uns ruhig und ordentlich.

Verhalten & Ordnung im
Schulhaus

1. Wenn wir während der Unterrichtszeit
über den Flur gehen, verhalten wir uns
leise und rücksichtsvoll.
2. Wir halten Ordnung in unserer
Garderobe.
3. Wir verlassen die Toilette so, wie wir
sie vorfinden möchten, nämlich sauber!
4. Wir halten uns an die Klassenregeln.

Verhalten & Ordnung in der
Pause
1. Wenn es zur Pause läutet und der
Unterricht beendet worden ist, gehen wir
zügig in den Pausenhof.
2. Wir gehen vor oder nach der Pause zur
Toilette.
3. Während der Hofpausen dürfen wir nur
im Notfall ins Schulgebäude und auch nur
dann, wenn es uns die Aufsicht erlaubt.
4. Wir befolgen die Anweisungen der
Aufsicht und der Pausenhelfer.
5. Wir bleiben auf dem Schulgelände.
6. Die Spiel- und Sportgeräte behandeln
wir sorgfältig und räumen sie wieder
ordentlich auf.
7. Regenpausen verbringen wir im
Klassenzimmer mit ruhiger Beschäftigung.
8. Wir lassen keinen Müll liegen.
9. Ballspielen ist uns nur auf den dafür
vorgesehenen Plätzen erlaubt.

Erwartungen an die Eltern

Zu einem guten Zusammenleben an
unserer Schule wollen wir alle beitragen,
deshalb sorgen wir dafür, dass diese
Regeln eingehalten werden.
Und sollten wir doch einmal etwas falsch
gemacht haben: „Entschuldige bitte!“ zu
sagen ist immerhin schon ein Anfang.

Sollten wir aber auch nach mehrmaliger
Ermahnung weiterhin gegen unsere Regeln
verstoßen, wird unser(e) Lehrer(in)
entscheiden, welche Konsequenzen das für
uns hat, z.B.:
• Übernahme von Diensten
• Müll aufsammeln
• Garderoben aufräumen …

Ich habe die Hausordnung gelesen und bin
mit diesen Regeln einverstanden.

____________________
Unterschrift des Schülers

Wir würden uns wünschen, dass Sie Ihr
Kind dabei unterstützen die festgelegten
Regeln einzuhalten und gegebenenfalls bei
Fehlverhalten entgegenwirken.
Darüber hinaus würden wir uns wünschen,
dass Sie
• regelmäßig Hausaufgaben
kontrollieren und Elternbriefe zur
Kenntnis nehmen.
• die Ordnung in der Schultasche
überprüfen.
• Ihr Kind zu einem sorgsamen
Umgang mit den Schulbüchern
anhalten.
• Ihr Kind bei Krankheit noch vor
Unterrichtsbeginn telefonisch oder
schriftlich entschuldigen.
• uns benachrichtigen, wenn Ihr Kind
von einer anderen Person abgeholt
wird.
• sich für Sprechstunden bei der
betreffenden Lehrkraft vorher
anmelden.
• Ihre Ideen und Anregungen für ein
abwechslungsreiches Schulleben
einbringen.
• uns bei der Umsetzung bei
Projekten tatkräftig unterstützen.

