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Jeder geht mit dem anderen fair um, egal, wer er ist, wo er herkommt und was er
kann.
Wir bemühen uns, einander zu verstehen. Wir arbeiten zusammen,
damit alle Kinder gut lernen können und sich wohl fühlen.
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In der Schule sind viele zusammen. Nicht jeder kann tun, was er gerade will, wenn
es andere stört.
Wir achten einander und schätzen einander.
Das gilt für Schüler, Lehrer und Eltern.
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Unsere Schulordnung

Alles was in unserem Schulhof wächst ist schön und wir
müssen darauf achten.

Jeder freut sich, wenn er gegrüßt wird.
Du auch?

In der großen Pause spielen wir nur da, wo es erlaubt ist.

Wir sprechen miteinander, wenn es Streit gibt.
Wenn einer sagt „Ich will das nicht!“, hören wir auf ihn.

Im Hof sind zu viele Kinder, deshalb darf man nur auf
dem Fußballplatz Fußball spielen.
Wir werfen keine Stöcke, Schneebälle und
Steine auf andere Kinder.
Am Ende der kleinen Pause hören
wir auf das Signal unserer LehrerIn.

Wir gehen freundlich miteinander um und helfen uns
gegenseitig.

Beim gemeinsamen Spiel halten wir uns an
die Spielregeln und lassen alle mitspielen.

Wir schubsen und schlagen uns nicht.
Wir wollen uns nicht weh tun.
Streit, Raufereien und Ausdrücke haben in unserer
Schule keinen Platz. Wir lachen uns auch nicht aus.

Wir hänseln uns nicht, flüstern
und reden nicht schlecht über andere.

Wir wollen eine schöne Schule,
deshalb werfen wir Abfälle in den richtigen Mülleimer.

Wir dürfen das Schulgelände in der Schulzeit
nicht ohne zu fragen verlassen.

Überleg mal!
Bist du auch schon mal verspottet oder
geärgert worden?

Schmutzige Toiletten sind ekelig,
deshalb halten wir sie sauber.

Wer sich nicht an die Regeln hält,
- Im Klassenzimmer wollen wir lernen,
deshalb halten wir Ordnung.
- Mit Sachen gehen wir sorgfältig um.
- Herumtoben stört uns beim Arbeiten.
- Nach der Pause gehen wir leise auf
unseren Platz und bleiben sitzen.
- Das Handy bleibt ausgeschaltet im
Schulranzen, elektronisches Spielzeug
.
bleibt zu Hause.
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- den erinnern wir daran.
- der muss das, was er angerichtet hat wieder in
Ordnung bringen.
- der muss aufschreiben, warum es wichtig ist, dass man
sich gerade an diese Regel hält.
Ich verspreche mit meiner Unterschrift, dass ich mich an die Regeln
halten werde:

Wir haben die Schulordnung der Vogelsangschule gelesen:

20.07.2007 16:26:01

