Waldschule Ramlingen-Ehlershausen

Schulordnung
Unser Schulmotto ICH – DU – WIR – MITEINANDER LEBEN UND LERNEN
und unsere Wohlfühlregeln
Wir sind nett zueinander und respektieren den anderen.
Jeder ist für sich verantwortlich.
Wir helfen allen und nehmen gegenseitig Rücksicht
regeln unser friedliches Miteinander in der Schule, ob im Unterricht am Vormittag oder in der OGS am
Nachmittag und sorgen für ein entspanntes und erfolgreiches Lernen und Üben. Im Einzelnen bedeutet
es:
Verhalten in der Schule
Ich komme pünktlich, d.h. rechtzeitig vor Unterrichts – oder Betreuungsbeginn in die Schule.
Wenn ich zu spät komme, betrete ich leise den Raum und entschuldige mich.
Ich gebe mir Mühe, im Unterricht konzentriert mitzuarbeiten.
Ich bringe alle Dinge mit, die ich zum Arbeiten brauche.
Ich renne und tobe nicht in den Schulgebäuden.
Ich verlasse den Schulhof während der Schulzeit nicht ohne Erlaubnis.
Ich klopfe an, bevor ich einen Raum betrete.
Meine Jacke und den Turnbeutel hänge ich an der Garderobe auf und stelle meine Schuhe auf die
Schuhbank.
Ich bringe keine Wertgegenstände mit in die Schule. (Ausstellungsgegenstände für den Unterricht sind
ausgenommen)
Es gibt gefährliche Dinge, die ich nicht mitbringen darf, z.B. Messer, Feuerzeuge usw.
Ich gehe sorgsam, vorsichtig und verantwortungsvoll mit allen Dingen in unserer Schule um.
Ich gehe nicht ohne zu fragen an Sachen, die mir nicht gehören.
Abfälle werfe ich in die entsprechenden Behälter.
Ich hinterlasse die Toilette sauber und spiele dort nicht.
Nach Unterrichtsschluss räume ich meinen Platz und meine Garderobe auf: ich stelle die Hausschuhe
ordentlich auf die Bank und lasse keine Kleidungsstücke zurück.
Verhalten in den Pausen
Wir frühstücken gemeinsam in der Frühstückspause.
Die Pause verbringe ich auf dem Schulhof.
Ich ärgere keine anderen Kinder.
Ich nehme Rücksicht: ich schubse nicht, ich haue nicht – mit oder ohne Stöcken, ich werfe keine
Schneebälle, Tannenzapfen oder anderes.
Ich höre auf das Stopp – Zeichen der anderen.
Ich beschädige keine Gebäude, Pflanzen, Spielgeräte ...
Bei Streitereien wende ich mich an einen Streitschlichter oder die Pausenaufsicht.
Hat sich ein Kind verletzt, hole ich Hilfe und / oder tröste es, bis Hilfe kommt.
Ich klettere nicht auf Bäume
Mir sind die Schulhofgrenzen bekannt und ich halte sie ein.
Auf der Nestschaukel dürfen höchstens 4 Kinder gleichzeitig schaukeln.
Ich benutze die Nestschaukel sachgerecht (nicht drehen!).
Ich nehme keine Materialien aus dem Kompost.
Bei Regenwetter springe ich nicht in Pfützen.
Auf dem Sportplatz turne ich nicht auf den Toren herum, berühre nicht die aufgestellten Sprenger und
laufe bei Beregnung nicht hindurch.
In Regenpausen halte ich mich im Klassenraum auf und beschäftige mich ruhig am Platz, in der Leseoder Bauecke und tobe nicht herum. Bei Störungen und Problemen wende ich mich an die Aufsicht, die
sich auf den Fluren befindet.
Allgemein
Während der gesamten Schulzeit (7.45 Uhr bis 15.15 Uhr) fahre ich kein Fahrrad (auch nicht Kett-Car,
Roller u.ä.) auf dem Schulgelände. Auf dem Schulweg verhalte ich mich verkehrsgerecht und gehe/fahre
den mit den Eltern abgesprochenen Weg.

