Schulordnung der Atzelschule
Unsere Schule ist ein Ort, an dem viele Kinder und Erwachsene einen großen Teil des
Tages miteinander verbringen. Damit sich in dieser Zeit alle wohlfühlen und in Ruhe lernen
können, müssen wir uns an Regeln für unser Zusammensein halten. Wir alle tragen die
Verantwortung für ein friedliches Miteinander. Deswegen behandele ich die anderen so,
wie ich selbst gerne behandelt werden möchte.
Allgemeine Verhaltensregeln für ein freundliches Miteinander
1. Alle am Schulleben Beteiligten gehen freundlich miteinander um, nehmen
Rücksicht aufeinander und unterstützen und helfen sich gegenseitig.
2. Ich bin höflich und grüße die anderen.
3. Ich ärgere niemanden durch beleidigende Ausdrücke.
4. Ich achte das Eigentum der anderen.
5. Ich entschuldige mich für Fehler und versuche, sie wieder gut zu machen.
6. Ich helfe, wo ich kann, und hole Hilfe, wenn ich etwas nicht alleine schaffe.
7. Ich komme pünktlich zur Schule und habe immer alle Schulsachen dabei, die ich
zum Arbeiten benötige.
Verhalten im Schulgebäude
1. Im Schulgebäude bin ich leise. Ich renne nicht auf Gängen und Treppen.
2. Ich drängle und stoße nicht.
3. Ich halte die Wände des Schulgebäudes und der Flure sauber.
4. Die Schultoiletten sind keine Aufenthaltsräume. Ich halte die Toiletten sauber und
verstopfe sie nicht.
Verhalten im Klassenraum
1. Für das Aussehen und die Sauberkeit im Klassenraum bin ich mitverantwortlich.
2. Das Ende des Unterrichts wird durch die Lehrkraft festgelegt.
3. Am Ende des Unterrichtstages räume ich meinen Platz auf und hänge meinen Stuhl
ein.
4. Während der Regenpausen spiele ich friedlich im Klassenraum und tobe nicht auf
den Gängen. Die Türen der Klassenzimmer bleiben geöffnet.
5. Zusätzliche Abmachungen werden über die Klassenordnung geregelt.
Verhalten auf dem Schulhof
1. Ich verhalte mich bei Pausenspielen so, dass keiner gestört oder verletzt wird.
2. Ich werfe nicht mit Schneebällen, Steinen, Rindenmulch oder anderen
Gegenständen und reiße nichts von Büschen oder Bäumen ab.
3. Ich „bade“ nicht absichtlich im Schlamm.
4. Nottreppen sind kein Spielplatz.
5. In den Pausen bin ich auf dem Schulhof und verlasse ihn nicht.
6. Am Ende der Pause stellen wir uns ordentlich in Zweierreihen auf.
7. Für die Sauberkeit des Schulhofs bin ich auch verantwortlich.
gültig ab dem 16.08.2010

Blatt 2 der Schulordnung der Atzelschule
Bitte um Rückgabe an die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer
Name des Kindes:______________________________________________
Klasse:___________
Ich kenne die Schulordnung der Atzelschule und will mich an die Regeln halten.
_________________________________

Bad Camberg, den ____________

(Unterschrift der Schülerin/des Schülers)

Ich habe/Wir haben die Schulordnung der Atzelschule gemeinsam mit meinem/unserem
Kind gelesen.
Ich habe/Wir haben die Schulordnung zur Kenntnis genommen und ich weiß/wir wissen,
dass evtl. grobe Verstöße meiner Tochter/meines Sohnes gemäß der der Schule zur
Verfügung stehenden Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen geahndet werden.
Um den Unterrichtsbetrieb nicht zu stören, holen wir unsere Kinder auf dem Schulhof oder
auf dem Parkplatz in der Pommernstraße ab.

_______________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Bad Camberg, den ____________

