Unsere Hausordnung
An unserer Schule pflegen wir einen höflichen Umgangston, wir grüßen einander und zeigen
respektvolles Verhalten gegenüber allen in der Schule anwesenden Personen.

Wir Lehrer/innen
 schaffen ein gutes Unterrichtsklima und ein positives Verhältnis zu Eltern und Schüler/innen.
 beaufsichtigen die Kinder 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn, während des Unterrichts und in den Pausen.
 verständigen die Erziehungsberechtigten bei Unfällen, bei Unterrichtsentfall, bei auftretenden Lern- und
Erziehungsschwierigkeiten und informieren über Schulveranstaltungen (Zeit, Ort, Treffpunkt und Zeitpunkt
der Entlassung).

 fördern die Gesundheitserziehung (Bewegung, Ernährung, ...).

Wir Eltern
 schicken unsere Kinder rechtzeitig, regelmäßig und gemäß dem Stundenplan in die Schule.
 entschuldigen die Kinder bei Krankheit oder Fernbleiben bereits am ersten Tag per Mail oder telefonisch
(02252/88570-183).

 geben eine Befreiung im Fach Bewegung und Sport schriftlich bekannt, mit der Mitteilung, ob unser Kind im
Fall einer Randstunde entlassen werden darf.

 achten auf den regelmäßigen Besuch unverbindlicher Übungen, zu denen wir unser Kind angemeldet haben.
 beschaffen rechtzeitig die notwendigen Schulsachen und überprüfen sie regelmäßig auf Vollständigkeit.
 übernehmen die Haftung sowohl für Wertgegenstände (Schmuck u.ä.) als auch für mutwillig beschädigtes
Schuleigentum.

 sorgen dafür, dass keine gefährlichen Gegenstände (z.B. Taschenmesser, Feuerzeuge, u.ä.) in die Schule
mitgebracht werden.

Wir Schüler/innen









kommen pünktlich in die Schule und geben bei Verspätungen den Grund an.
achten darauf, dass unsere Schulsachen in Ordnung sind.
tragen im Schulgebäude Hausschuhe.
lösen Streitigkeiten durch Gespräche oder holen uns Unterstützung durch unsere Lehrer/innen.
gehen ruhig durch das Schulgebäude und bringen weder uns noch andere in Gefahr.
hinterlassen das Klassenzimmer und die Garderobe in ordentlichem Zustand.
verlassen das Schulhaus nur mit Erlaubnis der Aufsicht führenden Person.
lassen unsere Handys im Schulgebäude ausgeschaltet und verstauen sie in unserer Schultasche.
Die Schule übernimmt keine Haftung bei Verlust oder Diebstahl.

Wir Studentinnen/Studenten
 schaffen ein gutes Unterrichtsklima und ein positives Verhältnis zu Schüler/innen und Lehrer/innen.
 beaufsichtigen die Kinder während der Unterrichtspraxis.
 sind Vorbilder hinsichtlich Kleidung, Sprache, Umgangston und Pünktlichkeit.

Wir Freizeitpädagoginnen
 beaufsichtigen die Kinder während der NABE.
 verständigen die Erziehungsberechtigten bei Unfällen, bei Krankheit, bei auftretenden Erziehungsschwierigkeiten und informieren über Freizeitveranstaltungen.

 schaffen ein angenehmes Lernklima und ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Kindern und
Erziehungsberechtigten.

