Grundschule am Moor
N e u

W u l m s t o r f

Schulordnung
Kommt ein Kind an unsere Schule, so besprechen wir mit ihm die Schulordnung und schließen einen
Vertrag ab:
Hallo, liebes Kind der GS am Moor,
in unserer Schule gibt es Regeln. Bitte lies die unten aufgeführten Regeln sorgfältig durch oder lass
sie dir von deinen Eltern vorlesen, denn sie betreffen dich. Hast du Fragen, so wende dich an deine
Klassenlehrkraft. Unten gibt es einen Abschnitt, auf dem du und deine Eltern die Kenntnisnahme
dieser Regeln bestätigen. Den ausgefüllten Abschnitt gibst du bitte deiner Klassenlehrkraft zurück.
Vielen Dank.

Schulordnung der Grundschule am Moor
1. Verhalte dich freundlich und rücksichtsvoll anderen gegenüber. Streitest du, tue einem
anderen Kind nicht weh und vermeide Schimpfwörter.
2. Gehe sorgsam mit allen Dingen um, die zur Schule gehören. Dazu zählen Spielgeräte,
Arbeitsmaterialien und Toiletten.
3. Beschädige keine Sträucher und Bäume und klettere nicht hinauf.
4. Während des Schulvormittags darfst du den Schulhof nicht verlassen.
5. Auf dem Schulhof darfst du nur mit Weichbällen spielen. Das Werfen von Schneebällen,
Sand, Steinen, Stöcken und anderen harten Gegenständen ist nicht erlaubt. Damit könntest
du andere verletzen.
6. Das Turnen an Treppengeländern ist gefährlich und daher nicht erlaubt.
7. Bei den Spielgeräten zählst du langsam bis 30 und dann wird gewechselt.
8. In der Regenpause hältst du dich im Klassenraum auf.
9. Verhalte dich im Schulgebäude so, dass niemand gestört wird. Rennen und toben darfst du
draußen.
10. Schütze den Schulgarten.
11. Sammelkarten und Sammelmagazine sind in unserer Schule nicht erlaubt.
...................................................................................................................................
Wir haben die Schulordnung zur Kenntnis genommen und werden auf die Einhaltung der Regeln
achten.

Vor- und Nachname des Kindes..................................................................................Klasse: .................

Datum und Unterschrift des Kindes

Datum und Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten

Hält sich das Kind nicht an die Regeln, muss es mit Konsequenzen rechnen. Der Austausch mit den
Eltern und ihre Mitarbeit und Unterstützung sind in diesem Bereich besonders wichtig, um dem Kind
Grenzen aufzuzeigen und seine Sozialkompetenz zu trainieren.
Bei massivem oder häufig wiederholtem Regelverstoß erhält das Kind ein Erinnerungsschreiben mit
einem schriftlichen Auftrag:
In unserer Schule gibt es Regeln. Gegen diese habe ich verstoßen. Damit ich mich an die Regeln
erinnere und sie einhalte, führe ich ein Gespräch mit der betreffenden Lehrkraft und bin bereit, in
angemessenem Rahmen Arbeiten zur „Wiedergutmachung“ zu übernehmen.

Schulordnung in der Grundschule am Moor
1. Ich verhalte mich freundlich und rücksichtsvoll anderen gegenüber. Streite ich, tue ich einem
anderen Kind nicht weh und vermeide Schimpfwörter.
2. Ich gehe sorgsam mit allen Dingen um, die zur Schule gehören. Dazu zählen Spielgeräte,
Arbeitsmaterialien und Toiletten.
3. Ich beschädige keine Sträucher und Bäume und klettere nicht hinauf.
4. Während des Schulvormittags darf ich den Schulhof nicht verlassen.
5. Auf dem Schulhof darf ich nur mit Weichbällen spielen. Das Werfen von Schneebällen, Sand,
Steine, Stöcken und anderen harten Gegenständen ist nicht erlaubt. Damit könnte ich andere
verletzen.
6. Ich turne nicht an Treppengeländern. Das ist gefährlich und daher nicht erlaubt.
7. Bei den Spielgeräten zähle ich langsam bis 30 und dann wird gewechselt.
8. In der Regenpause halte ich mich im Klassenraum auf.
9. Ich verhalte mich im Schulgebäude so, dass niemand gestört wird. Rennen und toben darf ich
draußen.
10. Ich schütze den Schulgarten.
11. Sammelkarten und Sammelmagazine sind in unserer Schule nicht erlaubt.
...................................................................................................................................

Vor- und Nachname des Kindes..................................................................................Klasse: .................
Wir haben den Regelverstoß unseres Kindes zur Kenntnis genommen und mit ihm über den Vorfall
gesprochen.

Datum und Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten

Ich habe die Schulordnung in meinem Kopf wieder aufgefrischt und werde sie beachten.

Datum und Unterschrift des Kindes

Ausblick: Die Schulordnung wird auch derzeit wieder neu durchdacht. Der
Schülerrat und die Arbeitsgruppe Schulsozialarbeit beschäftigen sich dem Verhalten
der Schüler in der Schule, so dass Ergänzungen und Umformulierungen folgen
werden.

