Schulordnung
der Gemeinschaftsschule
Bergatreute

Unsere Schulordnung

☺ Wir wollen, dass sich in unserer
Schule alle wohl fühlen und
gemeinsam gut lernen und
spielen können.
☺ Alle gehören dazu und sind
wichtig!
☺ Deshalb nehmen wir Rücksicht
aufeinander und halten Regeln
ein.

I. So gehen wir miteinander um:
• Wir sind freundlich zueinander und helfen uns gegenseitig

(z. B. grüßen, Türe aufhalten, tragen helfen, Streit
schlichten...).
• Wir schließen niemanden aus.
• Wir verletzen niemanden mit Worten oder Taten

(d.h. keine Schimpfwörter, keine Bedrohung, keine Beleidigung,
kein Auslachen, auch kein Schubsen, kein Drängeln, kein Hauen,
kein Treten… ).
• Wir hören anderen zu und achten ihre Meinung.
• Wir lösen Streit friedlich und holen uns notfalls die Hilfe
Erwachsener.
• Die Stärkeren und Älteren achten auf die Schwächeren und
Jüngeren.
• Wir sprechen offen über unseren Ärger.
• Wenn wir anderen Unrecht zugefügt haben, entschuldigen
wir uns dafür.
• Wenn jemand in Not ist, schauen wir hin und helfen oder
holen Hilfe.

II. So können wir gut lernen:
• Wir kommen rechtzeitig zum Unterricht.
• Wir sitzen zu Stundenbeginn an unseren Plätzen, so dass
mit dem Unterricht pünktlich angefangen werden kann.
• Wir hören anderen zu und lassen sie ausreden.
• Wir melden uns und rufen nicht dazwischen.
• Wir stören den Unterricht nicht absichtlich.
• Beim freien Arbeiten achten wir besonders auf Ruhe und
verwenden nur Flüstersprache!
• Wir bringen unsere Hausaufgaben und Arbeitsmittel
zuverlässig mit.

III. So behandeln wir die Gegenstände auf dem
gesamten Schulgelände und sorgen für
Ordnung und Sauberkeit:
• Wir beschädigen, zerstören und beschmieren nichts (deshalb

kein Spucken, keine Kaugummis, kein Schneeballwerfen und kein
Spielen mit harten Bällen!).

• Wir gehen nicht ungefragt an Dinge, die anderen gehören.

• Wir halten die Toiletten sauber.

• Wir werfen Müll nur in die dafür vorgesehenen Behälter.

• Wir hängen Sporttaschen, Mäntel, Jacken, Kopfbedeckungen
usw. ordentlich vor den Zimmern an die Garderobe.

• Wir räumen unsere Schuhe ordentlich und paarweise in das
Regal vor dem Klassenzimmer.

• Wir sorgen im Unterrichtsraum dafür, dass unsere
Schultaschen keine Stolperfallen darstellen (Schultaschen an

den Haken hängen, unter den Tisch stellen…).

• Wir hinterlassen die benutzten Unterrichtsräume sauber und
ordentlich (Stuhl an den Tisch schieben oder aufstuhlen,

keinen Abfall auf dem Boden liegen lassen, Tafel wischen, Licht
ausschalten, Fenster schließen, Rollos hochdrehen).
• Wir achten auch auf Sauberkeit und Ordnung in den Fluren,
Treppenhäusern und auf dem Schulhof.
• Wir betreten die Schulgebäude nur mit sauberen,
abgestreiften Schuhen.
• Wir gehen mit Strom, Wasser, Papier und anderen
Verbrauchsmaterialien sparsam um.
• Der Putzdienst kontrolliert täglich die Sauberkeit auf dem
Schulhof.

IV. Für einen erholsamen und störungsfreien
Verlauf der zwei großen Pausen verhalten
wir uns so:
• Wir gehen alle hinaus auf den Pausenhof.

• In den großen Pausen benutzen wir nur die Toiletten im
grünen Haus.

• Wir verlassen das Schulgelände während der gesamten
Unterrichts- und Pausenzeit nicht. Nur zum Unterricht oder
zu anderen schulischen Veranstaltungen in der Sporthalle
benutzen wir den direkten Weg dorthin und zurück.

• Auf dem Schulhof dürfen wir rennen, toben und spielen.

• Wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer eine Anweisung gibt,
verhalten wir uns respektvoll und beachten diese.

• Beim Spielen an den Spielgeräten (z. B. Tischtennisplatte)
wechseln wir uns ab.

• Wir stören Mitschülerinnen oder Mitschüler nicht absichtlich
bei ihren Spielen.
• Wir halten uns an die „Fahnen-Regeln“: Wenn die Fahne

hängt, beachten wir, welche Plätze gesperrt sind. Die Aufsicht
führenden Lehrerinnen und Lehrer bestimmen diese.
.
• Wir befolgen die Spielplatz – Regeln:

1. Pause: Ausschließlich Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5
betreten den Spielplatz.
2. Pause: Ausschließlich Schülerinnen und Schüler bis Klasse 4
betreten den Spielplatz.
• Wir gehen mit Spielgeräten, Bäumen, Sträuchern, Beeten
und sonstigen Einrichtungen auf dem Pausenhof achtsam um.

V. So schützen wir uns vor unnötigem Lärm:

• Mitgebrachte Handys, MP3-Player, … bleiben während des
Aufenthaltes auf dem gesamten Schulgelände grundsätzlich
ausgeschaltet und in der Schultasche.

• In den Gebäuden bewegen wir uns rücksichtsvoll und gehen
so leise durch die Flure, dass wir niemanden stören.
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