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MORGENS





Verabschiede dich am Tor von deinen Eltern und gehe direkt zu deiner Klasse.
ziehe deine Hausschuhe an, hänge, wenn nötig, deine Jacke an der Garderobe auf und stelle deine Schuhe ab.
gehe in deine Klasse, bleibe dort bis dein Lehrer/deine Lehrerin kommt.
bereite dich für den Unterricht/den Schultag vor.









gehe nach dem Ende der Stunde oder nach dem Essen direkt auf den Schulhof. Wenn nötig, gehe vorher auf die Toilette.
spiele und halte dich nur in den Bereichen auf, die während der Pausen für den Primarbereich reserviert sind
während der Mittagszeit, gehe nicht über den Roten Platz, der ist für Sekundarschüler reserviert.
benutze nur Soft- oder Plastikbälle; Lederbälle sind nicht gestattet.
wirf deine Abfälle in einen Mülleimer, es gibt davon genügend und schone unsere Pflanzen.
Wenn es ein Problem gibt, gehe unverzüglich zu einem Lehrer in deiner Nähe.
Wenn es Streit gibt, versuche ihn mit Worten zu lösen. Gelingt dir das nicht, geh zu einem Lehrer.

IN DEN PAUSEN AUF DEM SCHULHOF…

REGENPAUSE BEI SCHLECHTWETTER…






Wenn die Regenpause ausgerufen wird, müssen hunderte Kinder drinnen auf relativ kleinem Raum gemeinsam spielen.
Bleib in deiner Klasse oder in deinem Stockwerk.
Renne oder schreie nicht herum.
Ballspiele sind drinnen nicht erlaubt (außer in der Sporthalle).
Benutze die Toilette, die sich in der Nähe deiner Klasse befindet.

IN DER KANTINE…








Gehe ruhig – renne nicht – zur/in die/aus der Kantine. Denk daran, auf der rechten Seite zu gehen.
Wasche oder desinfiziere deine Hände vor dem Essen.
Komm pünktlich in die Kantine.
Stell dich hinten an und drängle dich nicht vor.
Denk an gute Tischmanieren und senke deine Stimme auf Raumniveau ab.
Entsorge deine Speisereste in den entsprechenden Behälter. Gib dein Besteck, Geschirr und dein Tablett nach dem Essen ab.
Auch von zu Hause mitgebrachtes Essen sollte in der Kantine gegessen werden.

IN DER SPORTHALLE




Zieh dir ruhig und rasch deine Sportsachen an.
Hänge deine Straßenkleidung an einem Haken auf, vergiss nicht, deine Sachen nach dem Sport wieder mitzunehmen.
Schmuck, Uhren, Ketten usw. erhöhen die Unfallgefahr, nimm sie vorher ab oder bewahre sie sicher auf..

IN DEN TOILETTEN…





Wir müssen alle dazu beitragen, unsere Toiletten sauber und ordentlich zu halten.
Spüle die Toilette nach Gebrauch. Sollte sie noch dreckig sein, benutze die Toilettenbürste und spüle erneut.
Wasche und trockne deine Hände nach jedem Toilettenbesuch.
Spiele nicht mit dem Toilettenpapier und wirf keine Gegenstände in die Toilette.

NACH DEM UNTERRICHT…





Räume deinen „Arbeitsplatz“ auf, packe deine Sachen rasch und vollständig ein.
Denk daran, alles mitzunehmen, was du zu Hause brauchst. Nimm auch alle Kleidungsstücke wieder mit, die du am Morgen dabei hattest.
Ziehe deine Straßenschuhe an und stelle deine Hausschuhe zurück.
Gehe direkt zum Ausgang oder zum Childminding.








Streit oder Spannungen im Miteinander sind normal. Denke immer daran, was du sagst und wie du es sagst.
An unserer Schule gibt es viele Sprachen; wir sollten in der Lage sein, alles mit Worten zu klären, hilf auch du dabei mit.
Gehe achtsam mit unserer Einrichtung um. Absichtliches oder mutwilliges Zerstören wird nicht geduldet.
Wenn Sachen dennoch aus Versehen kaputtgehen, informiere deinen Lehrer darüber, was passiert ist.
Handys müssen während der Schulzeit ausgeschaltet sein.
Kaugummi ist in unserer Schule nicht erlaubt.

ALLGEMEIN…
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