HAUSORDNUNG
für die Schüler der Grundschule Gräfenthal

===============================================

Die Schule ist ein schönes Haus, wenn jeder freundlich geht ein
und aus.
Das Lernen ist doch erste Pflicht, wenn man nicht rücken will ins
schlechte Licht.
Ist dein Verhalten rücksichtsvoll, dann finden dich die Freunde
toll.
Wer sich an diese Ordnung hält, dem das Leben in der Schule
gut gefällt.

01. Das Schulhaus ist meine Wohnung solange ich da bin,
deshalb trage ich auch da Hausschuhe. Ich gehe langsam
durch das Haus, bewege mich vernünftig im Klassenraum,
beschädige keine Einrichtungsgegenstände und behandle
Lernmittel sorgfältig, denn sie sind für alle da.
02. Für meine Kleidung bin ich ganz allein verantwortlich. Schmuck und
andere Wertgegenstände bringe ich nicht mit zur Schule. Nur wenn
ich alle Sachen ordentlich und vollständig aufbewahre, geht nichts verloren.
03. Sieht es in meinem Klassenraum sauber aus fühle mich wohl darin.
04.

Packe ich vor jeder Unterrichtsstunde rechtzeitig und vollständig die
benötigten Sachen aus, lege sie geordnet auf meinen Arbeitsplatz,
so kann ich gezielt lernen. Was ich danach nicht mehr benötige, lege
ich sofort in die Schultasche zurück.

05. Mit meinen Freunden unterhalte ich mich in normaler Lautstärke,
denn Lärm schadet der Gesundheit.
06. Ich kann einem Schüler die Meinung sagen, ohne ihm dabei weh zu
tun. Verhalte ich mich freundlich, höflich und ehrlich zu meinen Mitschülern
und zum gesamten Schulpersonal, so sind sie es zu mir auch.
07.

In den Pausen kann ich mich erholen, mit Freunden unterhalten und
spielen. In der Frühstücks- und Mittagspause muss ich in Ruhe essen und
trinken, denn mein Körper braucht das, nur dann kann ich aufmerksam
lernen.

08. Ich möchte mich und meine Mitschüler auf dem Schulhof nicht in Gefahr bringen,
deshalb verzichte ich auf wilde Spiele, werfe keine harten Gegenstände und
klettere nicht auf den Hang.
09. Unsere Toilette ist kein Spielplatz. Ich verlasse sie sauber.
10. Verletzungen auf dem Schulgelände und bei Schulveranstaltungen melde
ich sofort dem aufsichtsführenden Lehrer oder Erzieher.
11. Das Schulgelände darf ich keinesfalls während des
Schulbesuches verlassen, meine Eltern, Lehrer und Erzieher
sorgen sich sonst um mich.

