Schulordnung der Durlesbachschule
Du bist Schülerin / Schüler der Durlesbachschule Reute. Wir möchten, dass du gerne in
die Schule gehst, und wir möchten, dass sich alle in unserer Schule wohl fühlen.
Aus diesem Grund müssen bestimmte Regeln eingehalten werden.
Diese Schulordnung regelt unser Zusammenleben auf dem Schulweg, im Schulhaus und
auf dem Schulgelände.

Das Wichtigste zuerst!

So wollen wir sein oder wollen lernen, so zu werden:

1. Wir gehen freundlich und rücksichtsvoll miteinander
um.
2. Wir reden bei Streit miteinander und regeln ihn
friedlich.
3. Wir helfen anderen Kindern, wenn sie Hilfe brauchen.
4. Wir spielen fair miteinander und nehmen Rücksicht
auf andere spielende Kinder.
5. Wir verhalten uns immer so, dass wir andere und uns
selbst nicht gefährden oder verletzen können.
6. Wir dürfen auch, ohne „Petzer“ zu sein, von anderen
erzählen, die uns Angst machen.
7. Wir gehen (immer) leise und langsam durch das
Schulgebäude, damit die anderen ruhig
weiterarbeiten können.
8. Wir gehen mit eigenem und vor allem fremdem
Eigentum sorgfältig um.
9. Wir befolgen Anweisungen, die uns Lehrer,
Lehrerinnen, der Hausmeister oder andere
Erwachsene, die an der Schule arbeiten, geben.

Auf dem Schulweg
Wenn wir mit dem Bus zur Schule kommen, verhalten wir
uns an der Haltestelle, beim Ein- und Aussteigen und
während der Fahrt vorsichtig und rücksichtsvoll.
Der Aufenthalt vor den Abschrankungen zum Bus ist
strengstens verboten.
Fahrräder und Roller werden am Fahrradständer
abgestellt.
Um andere Schüler nicht zu gefährden, müssen Zweiräder
auf dem Pausenhof geschoben werden.

Vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende
Vor Unterrichtsbeginn halten wir uns nur im
Aufenthaltsraum oder auf dem Pausenhof auf.
Nach Unterrichtsschluss dürfen nur noch die Buskinder bis
zur Abfahrt ihres Busses im Aufenthaltsraum warten.

n den Pausen
In der großen Pause halten wir uns auf dem
Schulhof auf. Wir verlassen das Schulgelände
nicht. Ballspiele während der großen Pause
sind nur bei trockenem Wetter auf der großen
Rasenfläche erlaubt. Wenn es stark regnet,
dürfen wir die Pause auch im Foyer der Schule
verbringen. Wir beachten die rote Fahne.
Wir werfen nicht mit harten Gegenständen
oder Schneebällen.
Wir kommen pünktlich zum Unterricht und gehen nach
den Pausen sofort in die Klassen.

Allgemeines
Wir werfen Abfälle in die entsprechenden Abfallbehälter.
Wir halten die Toiletten sauber und spielen dort nicht.
Wir lassen Handys und elektronische Geräte ausgeschaltet
im Schulranzen.
Wir beachten unsere Klassenregeln.
Sicher kannst du verstehen, warum diese Regeln wichtig
sind.
Halte sie ein, dann wirst du mit den anderen in der Schule
gut auskommen!

Wenn du gegen wichtige Regeln
dieser Schulordnung verstößt,
musst du mit einer Konsequenz
rechnen, zum Beispiel:

Gelbe Karte:
Du bringst das wieder in Ordnung, was du kaputt gemacht hast.
Du füllst das Blatt „Mein Tun und die Folgen“ aus und lässt es von deinen
Eltern unterschreiben.
Du musst mutwillig zerstörte Sachen anderer ersetzen.
Du schreibst einen Entschuldigungsbrief oder malst ein Bild.
Du bekommst eine auf dein Verhalten bezogene Zusatzaufgabe zur
Bearbeitung.

Gelb-Rote Karte:
Du bleibst, nach Absprache mit deinen Eltern, eine Stunde länger.
Du erhältst Pausenverbot und musst die Schulordnung abschreiben. Du
bekommst eine Nachricht für deine Eltern, die erklärt, was passiert ist.
Deine Eltern bestätigen durch ihre Unterschrift die Kenntnisnahme.
Du darfst bei deinem Lieblingsfach einmal nicht mitmachen und musst so
lange eine andere Klasse besuchen.

Rote Karte:
Du (und deine Eltern) müssen mit der Schulleitung ein Gespräch über dein
Verhalten führen.
Nach Absprache mit der Schulleitung werden deine Eltern angerufen und
müssen dich aus der Schule abholen. Du darfst an diesem Tag den
Unterricht nicht mehr besuchen.
In gravierenden Fällen kann es notwendig sein, für dich eine
Klassenkonferenz einzuberufen. Dies kann mit Erziehungs- bzw.
Ordnungsmaßnahmen (zum Beispiel Schulausschluss) verbunden sein.

Übersicht: Konsequenzen

Rücklauf-Zettel
Bitte geben Sie den ausgefüllten Zettel Ihrem Kind
bis zum
___________________________
wieder mit zur Schule

Datum: __________________________
Ich verspreche, dass ich mich an diese
Regeln halten werde.

Ich habe die Schulordnung zur Kenntnis
genommen und mit meinem Kind
nochmals besprochen.

(Unterschrift Kind)

(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)


Bitte hier abtrennen!

