
Schul- und Hausordnung der GGS Sieglar
(Stand 30.5.2017)

Wir wollen eine Schule, in der wir uns wohl fühlen und in der wir gut lernen können. 
Deshalb wollen wir uns an die Schulregeln halten.

So gehen wir miteinander um

 Wir helfen uns gegenseitig. Wir sind aufmerksam und bemerken, wenn 
jemand Hilfe braucht.

 Wir lassen andere Kinder beim Spiel oder bei der Arbeit mitmachen. Wir 
akzeptieren, dass jeder Fehler machen darf und Schwächen hat. Niemand ist 
perfekt!

 Wir gehen freundlich miteinander um. Wir nehmen Rücksicht auf andere und 
sprechen respektvoll zueinander.

 Wir regeln Streit mit Gesprächen. Wir dulden keine Gewalt. Wir sagen 
„Stopp“. Wir schlichten. Wir hören auf das „Stopp“ anderer. Wir verletzen 
niemand mit Worten oder Taten. Können wir einen Streit nicht schlichten, 
suchen wir uns jemand, der uns hilft.

 Wir beschädigen oder entwenden kein fremdes Eigentum und gehen auch mit 
unseren Sachen sorgfältig um.

So können wir in Ruhe lernen

 Wir bleiben im offenen Anfang in den Klassen.
 Donnerstags bleiben die Kinder (aus 3/4 ) bis 9 Uhr auf dem Schulhof.
 Wir fangen pünktlich mit dem Unterricht an.
 Wir haben unsere Sachen und Hausaufgaben vollständig.
 Handy, Spielzeuge und Sammelkarten gehören nicht in den Unterricht und in 

die Pause. 
 Wir gehen leise durch das Schulgebäude.
 Wir verlassen das Gebäude auf dem kürzesten Weg durch die nächstliegende

Tür. Nach dem Unterricht verlassen wir das Gebäude sofort.
 Wir essen (keine Süßigkeiten) und trinken  in der Frühstückspause und 

bleiben dabei im Klassenraum.
 Wenn wir auf dem Flur arbeiten, sind wir leise.
 Wir nutzen unser Klangsignal und das Ampel-System.
 Nach der Pause holen uns die Lehrer auf dem Schulhof ab.



So nutzen wir die Pausen sinnvoll

 Wir halten uns  auf den Pausenhöfen auf.
 Wir fahren auf dem Pausenhof nicht mit Fahrrädern, Rollern, Inlinern u.ä. 
 Wir klettern  auf den Klettergerüsten und dem Kletterfelsen und nicht auf 

Bäumen und Toren.
 Wir schützen unsere Bäume und Pflanzen, in dem wir keine Blätter oder Äste 

abreißen.
 Ballspiele spielen wir  auf der Wiese, dem Bolzplatz und daneben.
 Wenn es nass ist, nehmen wir keine Bälle mit nach draußen.
 Wir werfen nicht mit Gegenständen oder Schneebällen.
 In der Regenpause bleiben wir im Klassenraum oder nutzen den Flur davor.
 Wir nehmen kein Frühstück mit nach draußen.
 Nur eine Klasse (nach Plan) befindet sich auf dem Bolzplatz.

So bleibt der Klassenraum und die Schule ordentlich

 Wir sortieren Abfälle in die richtigen Behälter.
 Wir gehen mit Büchern und allen Gegenständen sorgfältig um.
 Nach der Arbeit räumen wir alles wieder an seinen Platz, die Stühle stellen wir 

hoch.
 Unsere Jacken und Turnbeutel hängen im Flur an den Haken.
 Roller und andere Fahrzeuge müssen draußen abgeschlossen werden.
 Wir kauen keinen Kaugummi.
 Mützen und Kappen ziehen wir in der Klasse aus.
 Wir halten die Schule, den Schulhof und die Toiletten sauber.

So gehen wir mit Energie verantwortungsvoll um

 Wir schalten das Licht aus, wenn es nicht benötigt wird.
 Wir nutzen Wasser sparsam.

Außerdem:

AGs können nicht im Schuljahr gewechselt werden.
Sportunterricht nur mit Schuhen.
Die Lehrer gehen  erst in die Pause, wenn die Kinder das Gebäude 
verlassen haben.
Kinder werden zu den Fachräumen von den Lehrern begleitet.
Es werden keine Kinder alleine nach draußen geschickt.

Die Nutzung der Flure vor den Klassen ist nur den Lehrern und Kindern gestattet. 
Eltern können die Kinder bis ins Foyer oder an die Hoftüren begleiten und dort auch 
nach Schulschluss abholen. Über Ausnahmen entscheidet die Schulleitung.


	Schul- und Hausordnung der GGS Sieglar
	So gehen wir miteinander um
	So können wir in Ruhe lernen
	So nutzen wir die Pausen sinnvoll
	So bleibt der Klassenraum und die Schule ordentlich
	So gehen wir mit Energie verantwortungsvoll um


