
Hausordnung
Grundschule Leibnizschule Mainz

1.Wir in unserer Schule

Ich bin 

 hilfsbereit

 freundlich

 respektvoll

 ehrlich und 

 rücksichtsvoll

zu allen Menschen in der Schule.

 Dies gilt auch, wenn ich mit meiner Klasse den Schulhof verlasse.

2. Unterrichtszeiten

 Mit dem Klingeln um 7.50 Uhr gehe ich in den Klassenraum.

 Der Unterricht beginnt pünktlich um 8.00 Uhr.

 Der Unterricht für die 1. und 2. Klasse endet um 12 Uhr.

 An einem Tag der Woche hat die 2. Klasse bis 13.00 Uhr Unterricht.

 Der Unterricht für die 3. und 4. Klasse endet um 13.00 Uhr. 

3. Verhalten allgemein

 Ich halte mich an die Schulregeln.

 Ich höre auf alle Lehrer/ Lehrerinnen.

 Ich versuche Streit alleine und mit Worten zu lösen. 

 Kann ich einen Streit nicht lösen, bitte ich den Lehrer/ die Lehrerin um Hilfe.
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4. Verhalten in der Schule und auf dem Schulhof

 Ich bringe keine gefährlichen Sachen mit.

 Meine Spielsachen lasse ich zu Hause.

 Handy an = Handy weg. 

 Die Eltern müssen das Handy dann nach dem Unterricht abholen.

 Ich halte die Schule und den Schulhof sauber. 

 Meine Jacke hänge ich an die Garderobe.

 Ich nehme niemandem etwas weg.

 Ich bleibe vor Unterrichtsbeginn und in den Pausen auf dem Schulhof.

 In der Klasse halte ich mich an die Klassenregeln. 

 Fahrräder, Roller und Kaugummis sind verboten.

5. Pausen

 In den Pausen gehe ich auf den Schulhof.

 Ich gehe nicht in das Gebüsch. 

 Ich darf den Schulhof nicht verlassen.

 Ich werfe nicht mit Sachen, Dreck oder Schneebällen.

 Ich lasse andere Kinder mitspielen. 

 An den Spielgeräten wechsele ich mich mit den anderen Kindern ab.

 Fünf Kinder dürfen die Schaukel gleichzeitig benutzen.

 Ich spiele nur mit weichen Bällen auf trockenem Boden. 

 Vorher muss der Lehrer/die Lehrerin das Spiel mit dem Ball erlauben.

 In der Pause gehe ich auf Toilette.

 Ich bin nur in der Toilette, wenn ich wirklich muss.

 Wenn es klingelt gehe ich sofort in meine Klasse.
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6. Fachräume und fremde Klassenräume 

 Ich achte auf die Sachen der Anderen.

 Ich verlasse den Raum sauber und ordentlich.

7. Umweltschutz

 Ich gehe mit Wasser sparsam um.

 Wenn wir aus dem Raum gehen, schalten wir das Licht aus. 

8.Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, dann muss ich

 mich entschuldigen.

 versuchen, es wieder gut zu machen.

 die Schulregeln abschreiben.

 stundenweise in eine andere Klasse.

 bei Ausflügen in der Schule bleiben.

Die Lehrer und Lehrerinnen

 rufen meine Eltern an.

 schreiben es meinen Eltern.

 bitten meine Eltern zum Gespräch in die Schule.

Wenn ich etwas absichtlich kaputt mache,

 müssen meine Eltern den Schaden bezahlen.
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Verhalten in den Toiletten

 Nur im Notfall gehe ich im Unterricht auf die Toilette. 

 Vorher frage ich den Lehrer/ die Lehrerin nach dem Schlüssel. 

 Ich gehe immer zusammen mit einem anderen Kind.

 Die Toilette ist kein Spielplatz.

 Ich halte die Toilette sauber und ordentlich.

 Ist eine Toilette schmutzig, sage ich es einem Lehrer/ einer Lehrerin.

 Wenn ich fertig bin, wasche ich mir die Hände.

 Direkt danach verlasse ich die Toilette.

Verhalten im Sportunterricht

 Auf dem Weg zur Turnhalle muss ich leise sein.

 In der Umkleide ziehe ich mich schnell und leise um. 

 Ich lege meine Sachen ordentlich auf die Bank.

 Ich muss Schmuck und Uhr ausziehen.

 Lange Haare binde ich zusammen.

 Ich gehe nur in die Halle wenn mein Lehrer / meine Lehrerin es erlaubt.

 Meine Turnschuhe müssen sauber sein.

 Den Geräteraum betrete ich nur zusammen mit dem Lehrer/ der Lehrerin.
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