SCHULORDNUNG

Grundschule Hasenwinkel
Schulstraße 14a
38446 Wolfsburg
Tel. 05365 / 8901
Email: grundschule.hasenwinkel@t-online.de
Ganztagsbetreuung
Tel. 05365 / 9420182
Email: ganztag.hasenwinkel.wolfsburg@evlka.de

Grundschule Hasenwinkel
In unserer Schule wollen wir uns wohlfühlen und höflich,
respektvoll und rücksichtsvoll miteinander umgehen.

Wir halten zusammen!
Wir sind alle unterschiedlich!
Wir übernehmen Verantwortung!
Wir gestalten einen erfolgreichen Schultag!

Wir nehmen uns Zeit und sind freundlich zueinander!

Unsere Schulordnung
In unserer Schule treffen sich jeden Tag viele Menschen auf engem Raum.
Damit sich hier alle wohlfühlen können, wollen wir aufeinander Rücksicht nehmen und vereinbaren folgende Schulordnung:
Wir sorgen für ein freundliches Miteinander.
Wir sind höflich und helfen einander.
Wir reizen niemanden durch beleidigende Ausdrücke.
Wir achten das Eigentum des anderen.
Wir gehen ruhig und achtsam durch das Schulgebäude.
Wir sorgen für einen geordneten Tagesablauf.
Wir sind pünktlich.
Wir gehen sorgfältig mit Arbeitsmaterialien, Spielen und Büchern um.
Wir sind auf den Unterricht vorbereitet und haben alle Materialien dabei.
Alles was stört, Spielzeug und Waffen jeglicher Art, lassen wir zu Hause.
Wir lösen Probleme mit Köpfchen.
Wenn mich jemand provoziert, versuche ich wegzugehen oder wegzuhören.
Wenn es mir zu viel wird, sage ich: „Hör auf!“ oder „Stopp!“.
Wenn der andere „Stopp!“ sagt, höre ich auf.
Wenn wir es alleine nicht schaffen, holen wir einen Erwachsenen zu Hilfe.
Wir achten auf unser Schulhaus und unser Schulgelände.
Wir werfen Müll in die bereitgestellten Behälter.
Wir achten besonders in den Toiletten auf Sauberkeit.
Wir beschädigen keine Gegenstände.
Wir schützen unsere Umwelt und unsere Gesundheit.
Wir achten Pflanzen und Tiere.
Wir verwenden für unser Schulfrühstück Brotdosen und Trinkflaschen.
Wir achten auf ein gesundes Frühstück.
Wir verschwenden weder Papier noch Wasser und sparen Energie.

Unsere Schulordnung
Grundschule Hasenwinkel
In unserer Schule wollen wir uns wohl fühlen und erfolgreich lernen.
Wir gehen höflich, respektvoll und rücksichtsvoll miteinander um.
Vor dem Unterricht

Im Klassenzimmer

Nach dem Unterricht

Verlässliche Grundschule /
Ganztagsangebot

- Ab 7:45 Uhr dürfen wir die
Eingangshalle betreten.

- Der Unterricht beginnt
pünktlich.

- Wir beginnen pünktlich.
- VGS: 12:05 Uhr
- GTS: 12:50 Uhr

- Wir halten uns im
Eingangsbereich auf, bis der
Unterricht beginnt.

- Jede Klasse erstellt ihre
eigenen Regeln, an diese
halten wir uns.

- Damit wir die Schulräume
wieder schön vorfinden,
hinterlassen wir das
Klassenzimmer und die
Flure sauber und
aufgeräumt.

- Ab 7:55 Uhr gehen wir in die
Klassenräume.

- Wir bringen nur Dinge mit,
die für den Unterricht
notwendig sind.

- Wir verlassen das
Schulgebäude zügig bzw.
wechseln direkt in die
Betreuung.

- Wir nutzen unser Ausleihsystem.

- Spielzeug, elektronische
Geräte und Waffen lassen
wir zuhause.

- Unsere Schulranzen stellen
wir im Bereich VGS / GTS
in den Ranzenraum.
- Wir fertigen unsere
Hausaufgaben zuverlässig
und ordentlich an.

- AGs und Projekte sind für
uns freiwillig.

- Wir nutzen die Garderobenhaken und denken an die
Hausschuhpflicht.
- Wir spielen nicht auf
Gängen, Treppen oder in der
Mensa.
- Wir räumen gemeinsam auf
und gehen um 15:55 Uhr
gemeinsam zum Bus.

Unsere Schulordnung
Grundschule Hasenwinkel
In unserer Schule wollen wir uns wohl fühlen und erfolgreich lernen.
Wir gehen höflich, respektvoll und rücksichtsvoll miteinander um.

Im Schulgebäude

Auf dem Schulgelände

Wir lösen Probleme mit Köpfchen

- Die Garderoben halten wir in Ordnung.

- Wir bleiben auf dem Schulhof.

- Wenn mich jemand provoziert, versuche
ich wegzugehen oder wegzuhören.

- Wenn wir die Toilette benutzen, achten
wir auf Sauberkeit, anschließend
waschen wir unsere Hände.

- Wir respektieren Absperrungen und
betreten diese nicht.

- Wir gehen leise durch die Schule.
- Müll werfen wir immer in die
Abfallbehälter.
- Wir trennen den Müll.

- Schneebälle, Gegenstände oder
sonstige Dinge, die Verletzungen
verursachen können, sind verboten.
- Bei Unfällen oder Streitigkeiten, die wir
nicht selbst lösen können, wenden wir
uns an die Aufsicht.
- Wir behandeln Pflanzen pfleglich.

- Wenn es mir zu viel wird, sage ich: „Hör
auf!“ oder „Stopp!“.
- Wenn der andere „Stopp!“ sagt, höre ich
auf.
- Wenn wir es alleine nicht schaffen,
holen wir einen Erwachsenen zu Hilfe.

Verantwortlichkeiten für Lehrer/-innen sowie Pädagogische Mitarbeiter/-innen
der Verlässlichen Grundschule (VGS) und des Ganztagsangebotes (GTS)
- Wir sind Vorbilder für unsere Schüler/-innen.
- Wir motivieren unsere Schüler/-innen und schaffen eine entspannte und ansprechende Lernumgebung.
- Wir vermitteln Grundfertigkeiten, Kenntnisse und Kulturtechniken sowie dem Lehrplan entsprechende
Kompetenzen. Wir pflegen das Lernen mit allen Sinnen.

- Wir beobachten und fördern unsere Schüler/-innen individuell und stärken deren Selbstwertgefühl.
- Wir planen und organisieren den Ablauf und die pädagogische Arbeit.
- Wir begleiten die Spiel- und Bildungsprozesse und geben Impulse für Neues.
- Wir arbeiten im Sinne einer Erziehungspartnerschaft mit den Eltern/Erziehungsberechtigten zusammen.

Verantwortlichkeiten der Eltern
Wir übernehmen die Verantwortung für die Erziehung unserer Kinder!!!

Wir Eltern sorgen dafür, dass unsere Kinder …
… pünktlich zur Schule kommen.
… ein gesundes Frühstück dabei haben.
… eine vollständige schulische Ausstattung besitzen.

Wir Eltern …
… sorgen für eine aktive und respektvolle Kommunikation mit der Schule.
… sorgen für eine pünktliche Abgabe von Entschuldigungen, Krankmeldungen, Unterschriften und Bescheinigungen.
… sorgen für ausreichende Zeit zur Anfertigung von Hausaufgaben.
… zeigen Interesse am Fortschritt unserer Kinder und nehmen an Schulveranstaltungen teil.
… begleiten unsere Kinder maximal bis zur Eingangstür des Schulgebäudes.
… warten nach Unterrichtsschluss, wenn wir unsere Kinder abholen, auf dem Schulhof.
... halten bei Abholung unserer Kinder die gültigen Unterrichts- und Betreuungszeiten ein.
... sorgen dafür, dass unsere Kinder in der VGS / GTS schriftlich abgemeldet werden, wenn sie nicht daran teilnehmen.

Umgang mit Regelverstößen
- Wir versuchen Regelverstöße zu vermeiden.
- Wir trauen den Kindern zu, Regelverstöße zu erkennen und selbst zu beheben.
- Wir nutzen unser Ampelsystem.
- Wir halten uns an unseren Maßnahmenkatalog.

Das will ich zeigen!
Ich arbeite leise und strenge mich an.

Wir helfen uns gegenseitig.

Ich arbeite mit anderen zusammen.

Ich halte Ordnung.

Ich habe meine Materialien dabei.

Ich schlage niemanden.

So wollen wir uns nicht verhalten!

Nichtbefolgen von Anweisungen,
Nichteinhaltung von Klassen- und Gruppenregeln.

Massive Verstöße gegen die Schulordnung.

Konsequenzen


Anwendung von Erziehungsmitteln durch
Lehrer/-innen und Pädagogische Mitarbeiter/-innen

Anwendung von Ordnungsmaßnahmen durch die
Klassenkonferenz / Schulleitung

Vertrag
Die Grundschule Hasenwinkel ist meine Schule.
Jeden Tag verbringe ich hier viele Stunden.
Ich halte mich an die Schulregeln, damit wir uns alle in der Schule wohlfühlen.

________________________________________________
Datum und Unterschrift Schüler/-in

Mein/e Sohn/Tochter __________________________________ besucht diese Schule.
Die Schulordnung ist mir bekannt. Ich unterstütze mein Kind bei der Einhaltung und Umsetzung.

________________________________________________
Datum und Unterschrift Eltern / Erziehungsberechtigte

Wir Lehrer/-innen, Pädagogische Mitarbeiter/-innen halten uns an die Schulordnung.

________________________________________________
Datum und Unterschrift Schulleitung

