Unsere Regeln der Grundschule Sachsenweg
Was immer gilt:
√ Ich gehe immer freundlich und rücksichtsvoll mit meinen
Mitschülern um!

Stand: Feb. 2016

√ Ich beachte die STOPP-Regel!

Verhalten im Schulgebäude:
√ Ich hinterlasse die Toilette sauber und ordentlich und setze mich aufs Klo. Nach der Toilette wasche ich mir immer meine Hände.
√ Computer, Smartphones, Konsolen und ähnliches benutze ich nur, wenn es ausdrücklich von den Lehrern oder Erziehern erlaubt
wurde.
√ Jacken und Mützen hänge ich an die Garderobe, Straßenschuhe stelle ich in die Fächer oder unter die Garderobe. Damit die
Klassen und Gruppenräume sauber bleiben, ziehe ich Hausschuhe an.
√ Ich tobe (z.B. Laufen, Schreien, Fußballspielen) draußen.
√ Nach dem Spielen oder Malen/Basteln räume ich die Sachen wieder weg. Beim Malen und Basteln achte ich auf Sauberkeit und
benutze eine Unterlage.
√ Die Eingangshalle, die Aula und die Galerie (oben in der Aula) sind keine Spielbereiche!

Für den Nachmittag:
√ Nach dem Schulschluss um 13.00 Uhr gehe ich direkt in den Gruppenraum oder in die Mensa und melde mich persönlich an.
√ Unsere Lernzeit ist von 13.00 bis 15.00 Uhr. In dieser Zeit machen die Schülerinnen und Schüler individuell in Kleingruppen ihre
Schulaufgaben.
√ Nach der Lernzeit bringe ich den Ranzen mit in den Gruppenraum und stelle ihn dort ordentlich an die Seite.
√ Die Sofas sind nur zum Sitzen oder Liegen da.
√ Um 15.45 Uhr treffen sich alle Kinder in ihrem Gruppenraum. Wenn ich abgeholt werde, melde ich mich persönlich in der
Gruppe ab, auch nach dem Kurs.

Regeln beim Essen:
√ Ich laufe nicht in der Mensa.
√ Ich ziehe die Jacke, Mütze etc. zum Essen aus.
√ Ich sitze beim Essen am Tisch und benehme mich leise und rücksichtsvoll.
√ Nach dem Essen räume ich den Tisch ab und hole danach den Nachtisch.
√ Spielzeuge bleiben in der Klasse oder im Gruppenraum.
√ Beim Auffüllen achte ich darauf, dass alle Kinder am Tisch etwas bekommen. Beilagen können wir immer nachholen.

Regeln für den Schulhof:
√ Ich bleibe immer auf dem Schulgelände. Die Grenzen für uns Grundschulkinder sind: die Mensa, die Fahrradständer, der Zaun
zur Straße und die Treppe am „Wald“. Dieses Gelände darf kein Kind ohne Erlaubnis verlassen! Wenn ich am Nachmittag nach
Hause gehe oder abgeholt werde, melde ich mich ab.
√ Ich hole Hilfe, wenn Hilfe benötigt wird.
√ Ich klettere nur auf den Klettergerüsten und den dafür vorgesehenen Spielgeräten.
√ Ich spiele nur mit den weichen Gummi- oder Softbällen (am Vormittag nur auf dem Fußballplatz).
√ Wenn ich mit dem Fahrrad oder Roller zur Schule komme, schiebe ich es/ihn über den Schulhof und schließe es/ihn nur an den
Fahrradständern an.
√ Zum Spielen in den Pausen und am Nachmittag benutze ich nur die Geräte aus der Spielgarage. Wenn viele Kinder mit einem
Spielzeug spielen wollen, wechseln wir uns alle 10 Minuten ab. Die Spielsachen der Schule und aus der Spielgarage behandle
ich ordentlich und bringe sie immer wieder zurück.
√ Nur die Vorschüler dürfen schon ab 14.00 Uhr die Spielgarage nutzen, alle anderen erst nach der Lernzeit.
√ Nur das „Ziegenteam“ darf das Ziegengehege betreten. Auch nur das Ziegenteam darf die Ziegen füttern!
√ Auf der Nestschaukel dürfen höchsten vier Kinder gleichzeitig schaukeln. Nach 20x hin und her schaukeln wird abgewechselt.
√ Ich werfe Schneebälle nur außerhalb des Schulgeländes.

