für die Scharmützelsee-Grundschule
letzte Änderung: März 2012

In der Scharmützelsee-Grundschule
sollen sich alle, die hier lernen und
arbeiten, wohlfühlen.

Deshalb ist es wichtig, dass wir uns
gegenseitig achten, fair und höflich
miteinander umgehen und vereinbarte Regeln
einhalten.

Allgemeine Regeln
Miteinander
Kein Kind will geschlagen, angespuckt, gestoßen, gehänselt oder sonst
wie belästigt werden. Verhalte dich anderen Kindern gegenüber so,
wie du es wünschst von anderen behandelt zu werden !

Kriegsspielzeug, Waffen und
gefährliche Gegenstände, z.B. Messer,
Feuerwerkskörper, Streichhölzer, Feuerzeuge ... , mit denen du dich
und andere verletzen kannst, gehören nicht in die Schule.

Handys, MP3-Player, Gameboys und andere elektronische
Spielgeräte dürfen auf dem gesamten Schulgelände nicht benutzt
werden. Musst du aus einem bestimmten Grund ein Handy dabei
haben, bleibt es den ganzen Schultag über ausgeschaltet und nicht
sichtbar in deiner Schultasche verstaut. Bei Zuwiderhandlung wird
das betreffende Gerät in Verwahrung genommen. Nur die Eltern
können es dann am nächsten Tag im Sekretariat abholen.

Im Schulhaus
Das Schulhaus, die Einrichtung und die Schulgegenstände haben sehr
viel Geld gekostet. Benutze alles so, dass noch viele Menschen daran
Freude haben können. Das Geld für
vermeidbare und unnötige Reparaturen
fehlt der Schule für andere Zwecke (z.B.
neue Bücher, Möbel).

- Auf dem Flur Auf den Fluren und Treppen darf nicht gespielt und getobt werden. Viele
Klassen arbeiten „im Block“ und würden dann gestört werden. Verhalte
dich leise. Die Benutzung von Scootern, Kickboards etc. ist auf den
Fluren verboten.

- In den Toilettenräumen Damit auch du dich wohlfühlst und die Toiletten und Waschräume
benutzen kannst, verlasse sie so, wie du sie vorfinden möchtest.
Du kannst am Anfang und am Ende der
Hofpause die Toilettenräume aufsuchen.

Spülen nicht vergessen!

Auf dem Schulhof
Die Bäume, Büsche, Blumen und das Gras möchten lieber wachsen,
blühen und gepflegt werden als beschädigt oder herausgerissen zu
werden. Sie sind lebensnotwendig für Menschen und Tiere. Steine,
Sand, Kastanien, Eis, Schnee usw. werden nicht als Wurfgeschosse
benutzt, denn du könntest jemanden erheblich verletzen.
Damit unser Schulhof ein sauberer Spielplatz bleibt, müssen
Hunde draußen bleiben.
Auch das Rauchen ist nicht gestattet.
Das Klettern in die Lichtschächte ist
gefährlich und deshalb nicht erlaubt.

Regel für beide Pausen
Der Fußballplatz ist aufgeteilt:

Haltet die Aufteilung ein und findet immer ein freundliches
Wort, wenn es Schwierigkeiten gibt!
Die „Fußballhelfer/-innen“ unterstützen euch bei Problemen.

Abfall
Der Abfall gehört in die in den Klassenräumen und auf dem
Schulhof bereitstehenden Abfalleimer, damit deine Schule nicht
wie ein Müllplatz aussieht. Beachte die verschiedenen
Farben für die Mülltrennung!

Bemühe dich, unnötigen Müll zu vermeiden !

Fahrrad und Roller
Fahrradfahren kann gefährlich werden, wenn gleichzeitig andere
Kinder auf dem Schulhof spielen und toben. Schiebe deshalb dein
Rad auf den Schulhof und schließe es an den dafür vorgesehenen
Fahrradständern an.

Unterricht
Beginn
Bitte sei pünktlich zum Unterricht anwesend, damit die anderen nicht
gestört werden!

Der Förderunterricht beginnt um 7:30
Uhr. Ab 8.08 Uhr können dann alle
anderen Kinder in ihre Klassenräume. Bei
späterem Unterrichtsbeginn dürfen die
Flure erst 5 Minuten vor Stundenbeginn
betreten werden. Bitte leise!

Vor Unterrichtsbeginn haltet ihr euch bei gutem Wetter auf dem
Hof, bei schlechtem Wetter auch im Treppenhaus des Erdgeschosses
auf.

Meldung
Sollte euer Lehrer / eure Lehrerin 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn nicht in der Klasse sein, meldet dies der Klassensprecher / die
Klassensprecherin im Sekretariat.

Entschuldigung bei Krankheit
Wenn du krank bist oder aus anderen Gründen nicht zum Unterricht
erscheinen kannst, müssen deine Eltern der Schule noch am selben
Tag Bescheid geben. Die schriftliche Entschuldigung muss spätestens
am 3. Tag in der Schule vorliegen .

Pausen und Raumwechsel
Raumwechsel
Der Raumwechsel zwischen der 1. und 2. Stunde, der 3. und 4. sowie
der 5. und 6. Stunde muss zügig erfolgen,
da nur eine kleine Pause von 5 Minuten
eingeplant ist.

Frühstückspause
Die Frühstückspause dauert von 9.50 bis 9.55 Uhr. Findet der
Sportunterricht in der 2. Stunde statt, frühstückt der Sportlehrer /
die Sportlehrerin vorher (um 9.00 Uhr) mit den Kindern. Bitte nehmt die
Turnbeutel dann mit in die Hofpause.

Große Pausen
Du gestaltest dir selbst deine großen Pausen auf dem Schulhof.
Dort kannst du dich austoben und viele Freunde / Freundinnen
treffen. Außerdem machst du dich durchs „Frischluftschnappen"
fit für die nächste Unterrichtsstunde. Ohne Erlaubnis des
Lehrers / der Lehrerin darfst du das Schulgelände während der
Schulzeit nicht verlassen.

Regenpause
Sollte es regnen, so kannst du dich leider nur im Klassenraum
aufhalten, damit du nicht pitschnass und krank wirst.
Als Signal ertönt ein besonderes Klingelzeichen
(dreimaliges längeres Klingeln).

Verlässliche Halbtagsgrundschule
Regenbogenland
Die Betreuungsräume der VHG im Erdgeschoss (Regenbogenland)
sind von 7.30 bis 8.10 Uhr und von 11.50 bis 13.30 Uhr für dich
geöffnet: Dort kannst du Schularbeiten machen, spielen oder eine
Kleinigkeit essen. Die Erzieherinnen sind
für euch da.
Für Kinder, die regelmäßig kommen, ist
eine schriftliche Anmeldung nötig
(Formulare im Sekretariat erhältlich).

Schulinsel
Die Schulinsel (Schulstation) ist für
dich Montag bis Freitag von
8.15 bis 13.30 Uhr geöffnet. Du
kannst dort spielen, lesen, basteln,
Hausarbeiten erledigen, reden,
Probleme besprechen oder dich
ausruhen.
Achtung: Nur nach Absprache ist in
Einzelfällen auch eine längere
Öffnung zur Überbrückung der
Wartezeit bis zum AG-Beginn möglich
(Anmeldung durch die Eltern erforderlich).

Feueralarm
Bei Feueralarm musst du das Schulgebäude zügig verlassen und
dich zum Sammelplatz auf dem Hof begeben, wie ihr es geübt
habt. Die Mappe lass bitte im Klassenraum.

Haftung
Für mitgebrachte Gegenstände wie Uhren, Schmuck, Handys,
Fahrräder, Kickboards, Spielzeug usw. bist du selbst
verantwortlich. Die Schule haftet nicht bei Verlust.

Gefundene Gegenstände

Gefundene Gegenstände gib bitte im
Sekretariat oder beim Hausmeister ab,
damit alle ihr verlorenes Eigentum
wiederbekommen.

Fundsachen findest du im Regal am
linken Kellereingang.
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