Neue Schulordnung (Klassen- plus Pausenregeln) gilt erst, wenn die
Schulkonferenz dies beschlossen hat.

Unsere Schulordnung
Grund- bzw. Klassenregeln
1. Ich erscheine pünktlich zum Unterricht.
2. Wir gehen freundlich und höflich miteinander um.
3. Ich verletze niemanden, weder mit Worten noch durch Taten.
4. Ich lasse alle ungestört lernen.
5. Ich achte das Eigentum anderer und der Schule.
6. Ich halte unsere Schule sauber und ordentlich.

Pausenregeln
1. Ich verbringe die Pausen nur auf dem Schulhof.
2. Zu Beginn der Pause verlasse ich das Schulgebäude zügig und leise und
beende die Pause pünktlich mit dem Gong.
3. Ich klettere nicht auf Bäume.
4. Ich beachte die Spielregelungen und Spielfelder auf dem Schulgelände.
5. Vor Beginn des Unterrichtes und in der zweiten Pause halte ich mich nur auf
dem vorderen Schulhof auf.
6. Ich betrete die Toilettenräume nur, wenn ich auf die Toilette muss.

Alle Klassen plus OGS bekommen ein einheitliches Plakat mit der neuen
Schulordnung.
Regeln und mögl. Konsequenzen werden mit Kindern besprochen.
Zu Beginn des Schultages und nach den Pausen gehen die Kinder ohne
Aufstellen in die Klassen.

Verhalten bei nachgewiesenem Verstoß gegen Grundregeln in der Pause oder
gegen Pausenregeln:
Pausenraum-Regelung
Kind wird in den Pausenraum geschickt.
Geht das Kind nach Aufforderung nicht in den Pausenraum, wird die Schulleitung
informiert (kann am Ende der Pausenaufsicht erfolgen, nur im Notfall Kinder
schicken!)
Kind geht in Pausenraum, bearbeitet Nachdenkzettel und bekommt Abschreibtext.
Name des Kindes und Datum werden im Pausenraumprotokoll notiert.
Danach und am Ende der Pause kann das Kind wieder zurück auf den Schulhof bzw.
in die Klasse.
Klassenlehrer werden mit „Pausen-Info“ schriftl. informiert und sorgen für Eintrag in
Klassenbuch.
Beim zweiten Besuch des Pausenraumes werden Eltern schriftlich informiert, beim
vierten Besuch erfolgt eine Einladung der Schulleitung.

Pausenaufsicht:
Kein Pausenaufsichtswechsel mehr während der Pause, Aufsicht bleibt die ganze
Pause auf dem Hof/Außengelände
Pausenraum in den Pausen durchgängig von einer Person besetzt,
max. 5 Ansprechpartner/innen für den Pausenraum

In allen Klassen gibt es nur noch ein „Verhaltens-Barometer“-Prinzip
Bei einem Verstoß gegen die Grund- oder Klassenregeln rutscht das Kind ein Feld
runter. Gelangt es aus das rote Feld, muss es in der Parallelklasse arbeiten. (für den
Rest der Stunde/1 Stunde). Das Kind erhält eine Mitteilung für zu Hause und einen
Eintrag ins Klassenbuch. Danach wird das Kind wieder auf das grüne Feld gesetzt.
Sollte das Kind am selben Tag wieder auf das rote Feld gelangen, bleibt es für den
Rest des Tages in der Parallelklasse.

