Hornwiesen-Grundschule
Unsere Schule ist ein Ort, an dem gelernt und unterrichtet wird. Dabei kommen verschiedene
Menschen zusammen. Sie alle haben Rechte und Pflichten.

REGELN FÜR UNSER SCHULLEBEN

1. Wir haben das Recht,
uns in der Schule wohl
zu fühlen.

Deshalb bin ich höflich, hilfsbereit und rücksichtsvoll anderen
gegenüber:
o im Unterricht
o in den Pausen
o auf dem Schul- und Sportweg.

Daher komme ich:

2. Wir haben das Recht
zu lernen.

o regelmäßig und pünktlich
o mit Schulmaterial
o mit Sport- und Schwimmsachen.
Ich störe niemanden beim Unterrichten und Lernen.
Deshalb führe ich auch kein Handy oder eine Smartwatch mit.
Ich bewege mich während des Unterrichts leise durchs
Schulhaus.
Die Unterrichtssprache ist Deutsch.

3. Wir haben das Recht
auf eine Schule ohne
Gewalt.

4. Wir haben das Recht, dass
unser Eigentum und das der
Schule geachtet wird.

5. Wir haben das Recht
auf eine saubere
Schule.

Ich beleidige niemanden mit Schimpfwörtern.
Ich dulde keine körperliche Gewalt.
Ich sage: „Stopp!“
Ich hole Hilfe.
Ich höre auf das „Stopp“ anderer.
Schlagen – auch nur zum Spaß – ist verboten.
Ich nehme keine gefährlichen Gegenstände mit in die Schule.

Ich beschädige keine fremden Sachen.
Ich nehme die Sachen anderer nicht weg oder verstecke sie.

Deswegen halte ich die Schule und den Schulhof sauber.
Der Müll gehört in den Mülleimer.
Jacken, Schuhe und Taschen haben ihren Platz an der
Garderobe.
Stark verschmutzte Schuhe ziehe ich nach der Pause im
Eingangsbereich aus.
Ich bemale und zerkratze keine Tische und Stühle.
Ich hinterlasse die Toilette sauber, so wie ich sie auch vorfinden
möchte.

6. Wir haben das Recht
auf erholsame Pausen.

7. Wir haben das Recht
auf Sportunterricht.

Ich verlasse in der großen Pause das Schulhaus.
Ich bleibe auf dem Schulgelände.
Ich halte mich vom Teich fern.
Ich räume die Pausenspiele nach der Pause wieder auf.
Ich werfe keine Steine und Schneebälle.
In der Regenpause beschäftige ich mich leise. Rennen und
toben auch auf den Fluren ist nicht erlaubt.

Ich lege meinen Schmuck und meine Uhren ab, da sie
Unfallgefahren mit sich bringen.
Ich binde meine langen Haare zusammen.
Ich helfe beim Auf- und Abbau mit.
Ich ziehe mich schnell und leise um.
Das Licht in der Umkleidekabine bleibt an.
Ich halte mich von anderen Umkleidekabinen fern.

Ich verspreche, mich an die Regeln der Hornwiesen-Grundschule zu halten, denn ein
gutes Miteinander ist mir wichtig.

Wenn ich gegen Regeln verstoße, muss ich dafür Verantwortung übernehmen und die
Konsequenzen tragen.

Datum:___________

Unterschrift des/der Schülers/Schülerin:____________________

Die schulische Entwicklung unseres Kindes ist uns wichtig:

8. Wir haben das Recht und
die Pflicht den Schulalltag
unseres Kindes positiv zu
begleiten.

Deshalb
- achten wir auf einen regelmäßigen Schulbesuch und die
Erledigung der Hausaufgaben.
- entschuldigen wir unser Kind innerhalb von 3 Tagen schriftlich,
wenn es krank ist.
- sorgen wir für die nötige Verpflegung, Ausstattung und
angemessene Kleidung, auch beim Sport, Schwimmen und bei
Ausflügen.
- streben wir an, die Elternabende zu besuchen.

