Staatliche Grundschule Brotterode

Unsere Schulordnung
Wir möchten uns in der Schule froh und wohl fühlen. Das geht nur, wenn jeder von uns sich an die
gleiche Ordnung hält und die gleichen Pflichten auf sich nimmt. Diese findest du auf der folgenden
Seite. Lies sie gründlich durch und beachte sie immer!

In der Klasse
Soll der Klassenraum dir und den anderen gefallen, so musst du selbst etwas dazu tun.




Für die Sauberkeit und Pflege deines Platzes bist du allein verantwortlich. Warte nicht erst, bis
dein Lehrer dich ermahnt!
Benimm dich in der Klasse ruhig und vernünftig. Wo so viele Kinder beisammen sind, stören
Laufen und Lärmen.
Frühstücken in der Gemeinschaft macht Spaß.

Auf dem Schulhof
Der Schulhof kann von allen Menschen eingesehen werden. Deshalb wollen wir nicht dass sich
andere durch unser Verhalten über unsere Schule ärgern müssen.






Für Spiele auf dem Schulhof darfst du dir Springseile, Gummibänder, Softbälle oder ähnliches
mitbringen.
Du möchtest gewiss nicht deine Mitschüler in Gefahr bringen. Dann musst du aber auch auf wilde
Spiele in den Pausen verzichten. Radfahren und Werfen harter Gegenstände ist verboten.
Vorsicht mit den Spitzen des Regenschirmes.
Sorge mit dafür, dass der Schulhof sauber ist. Abfälle wirf bitte in die entsprechenden
Abfallbehälter.
Du darfst ab der 3. Klasse mit dem Fahrrad zur Schule kommen, wenn du dazu die Erlaubnis
hast. Dein Fahrrad gehört dann nur in den Fahrradständer und nicht irgendwo anders hin.
Weil du weißt, dass du dich im Schulhaus ordentlich verhalten sollst, darfst du nach der Hofpause
allein in deinen Klassenraum gehen.

Versäumnisse



Wenn du wegen Krankheit fehlst, brauchst du eine schriftliche Entschuldigung. Diese muss dein
Klassenlehrer spätestens am 3. Tag deines Fehlens haben. Eine mündliche Entschuldigung sollte
am ersten Tag deines Fehlens bei Unterrichtsbeginn vorliegen.
Zum Arzt oder Zahnarzt solltest du grundsätzlich nachmittags gehen. Andernfalls sage es dem
Lehrer vorher und bringe dann vom Arzt eine Behandlungsbescheinigung mit.

Allgemeines




Du weißt, dass du das Schulgrundstück nicht ohne Erlaubnis deines Lehrers verlassen darfst.
Denke daran, dass Schule, Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel für alle Kinder da sind
und deshalb sorgfältig behandelt werden müssen. Gehe vorsichtig mit ihnen um. Falls du etwas
zerstörst, müssen deine Eltern es ersetzen.
Wertgegenstände solltest du nicht mit in die Schule bringen. Gehen sie verloren oder kaputt, so
erhältst du dafür keinen Ersatz.

Verhalten bei Feuer


Ständiges Klingeln bedeutet Feuergefahr. Alle Kinder werden auf den Stellplatz in der
Seimbergstraße geführt und lassen alle Schulsachen im Klassenraum.

