Schulordnung
der
Kurt-Schumacher-Schule

Rudolf-Walther-Platz 1 • 61130 Nidderau-Windecken • Tel. 06187-22043 • Fax. 06187-22069
E-Mail: schulleitung.kss@schule.mkk.de

In der

wollen wir
gemeinsam leben, arbeiten, lernen, lachen und spielen.
sind viele verschiedene Menschen:
die Schülerinnen und Schüler,
die Lehrerinnen und die Lehrer,
die Schulleitung und die Sekretärinnen,
der Hausmeister, die Reinemachefrauen und
Eltern, Großeltern und Besucher.
Damit wir uns alle zusammen an unserer Schule wohlfühlen,
brauchen wir

, die uns dabei helfen.

Wenn alle sich an diese Regeln halten, kommen auch alle
jeden Tag gerne in die Schule.
Es gibt die
die
und die

,
,
.
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1. Ich begegne anderen freundlich und höflich
) Ich behandle andere so, wie ich behandelt werden möchte:
-

Ich bin anderen gegenüber aufmerksam und achte das Rederecht.

-

Ich bin anderen gegenüber hilfsbereit.

-

Ich grüße, wenn ich komme, und verabschiede mich, wenn ich gehe.

-

Ich sage „bitte“ und „danke“.

) Ich komme pünktlich zum Unterricht.
) Ich frage, bevor ich etwas tun möchte.
) Ich bin rücksichtsvoll gegenüber anderen:
-

Ich achte das Eigentum der anderen.

-

Ich störe den Unterricht nicht.

-

Ich denke daran, dass auch die anderen etwas wollen.

) Ich kann warten, bis ich an der Reihe bin:
-

Ich bin geduldig, auch wenn es mir einmal zu lange dauert.

-

Ich achte das Rederecht: Ich rede erst, wenn der andere zu Ende geredet
hat.
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2. Ich ärgere und verletze niemanden- weder mit
Taten noch mit Worten
) Ich beschimpfe niemanden:
-

Wenn ich merke, dass sich jemand über etwas, was ich sage, sehr ärgert,
wiederhole ich es nicht.

) Ich lache niemanden aus:
-

Wenn ich merke, dass jemand traurig oder böse wird, weil ich lache, höre ich auf.

) Ich beachte die „STOPP“ - Regel:
-

Ich höre auf, wenn es dem anderen zu viel wird.

) Ich trete, schubse, boxe niemanden:
-

Ich tue nichts, was den anderen verletzt oder ihm weh tut.

-

Ich trete, schubse, boxe auch nicht zum Spaß.

) Ich nehme niemandem etwas weg:
-

Ich frage, wenn ich etwas haben möchte.

-

Ich sehe ein, dass der andere auch „nein“ sagen kann.

) Ich schreie niemanden an:
-

Ich spreche in normaler Lautstärke.

) Ich rede nicht schlecht über andere:
-

Ich verletze niemanden dadurch, dass ich Gerüchte oder Lügen verbreite.

) Ich spucke nicht.
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3. Ich löse Streit friedlich
) Ich erkläre, warum mich etwas wütend macht:
-

Ich sage „STOPP“ wenn es mir zu viel wird.

-

Ich gebrauche keine Schimpfwörter.

-

Ich kränke meine Mitschüler nicht.

-

Ich gebrauche keine Gewalt.

) Ich lasse mich nicht provozieren:
-

Ich sage „STOPP“ wenn es mir zu viel wird.

-

Ich habe eine „dicke Haut“ gegen Schimpfwörter.

-

Ich gehe weg, wenn jemand mich kränken will.

) Ich höre auf, wenn jemand „STOPP“ sagt.
l

) Ich hole eine Lehrerin oder einen Lehrer zur Hilfe, wenn ich
alleine nicht klar komme:
-

Ich bin nicht allein, die Lehrerinnen und Lehrer helfen mir.

-

Ich hole auch dann ihre Hilfe, wenn andere Kinder nicht friedlich bleiben können.
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4. Ich bin hilfsbereit
)Ich helfe anderen Kindern, wenn sie sich wehgetan haben:
-

Ich lache niemanden aus, der sich wehgetan hat.

-

Ich hole Hilfe, wenn ich selbst nicht helfen kann.

-

Ich bin freundlich oder tröste ein Kind, das sich wehgetan hat.

)Ich leihe einem Kind meine Schere, meinen Stift, ein Schreibblatt oder
was es gerade benötigt, um im Unterricht mitzuarbeiten:
-

Ich bin nicht unfreundlich sondern wende mich an die Lehrerin oder den Lehrer,
wenn es beim Ausleihen Probleme gibt.

) Ich erkläre meiner Nachbarin oder meinem Nachbarn leise die
Sachen, die noch unklar sind:
-

Ich lache niemanden aus, der etwas nicht verstanden hat.

-

Ich bin nicht unfreundlich, sondern wende mich an die Lehrerin oder den Lehrer,
wenn es beim Erklären Probleme gibt.
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5. Ich bin leise, denn alle haben das Recht, in
Ruhe zu lernen
) Ich bin im Unterricht leise, damit alle Kinder zuhören können:
-

Ich achte das Rederecht: Es spricht immer nur einer.

-

Ich spreche leise bei Gruppenarbeit und Partnerarbeit, damit alle Kinder gut
arbeiten können.

-

Ich bin bei der Freiarbeit leise, um die anderen nicht zu stören und um selbst
konzentriert arbeiten zu können.

) Ich bin im Treppenhaus und am Aufstellplatz leise:
-

Ich spreche leise im Treppenhaus, weil in den anderen Klassen sonst der
Unterricht gestört wird.

) Ich schreie anderen Kindern nicht ins Ohr, weil ihnen das sehr
wehtun kann.
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6. Ich achte das Eigentum anderer
) Ich nehme nichts von anderen, ohne vorher zu fragen:
-

Ich muss einsehen, dass der andere auch „nein“ sagen kann.

) Ich verstecke nichts, was jemandem anderen gehört.
) Wenn ich mir etwas ausgeliehen habe, passe ich

besonders gut

darauf auf:
-

Wenn mir etwas Ausgeliehenes kaputt geht, sage ich sofort Bescheid
und biete Ersatz an.

) Ich mache nichts absichtlich kaputt:
-

Ich bekritzele und beschädige nichts.

-

Ich werfe keine Dinge herum.
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7. Ich bin verantwortlich für alle Sachen, die ich in
der Schule brauche und benutze
) Ich achte darauf, dass Tische und Stühle nicht schmutzig werden:
-

Ich mache meinen Tisch oder meinen Stuhl sauber, wenn sie schmutzig geworden
sind.

) Ich achte darauf, dass meine Schulbücher sauber und ordentlich
bleiben:
-

Ich schreibe oder male nicht in die Schulbücher.

-

Ich muss meine Schulbücher einbinden.

) Ich gehe mit dem Material der Schule sorgfältig um:
-

Ich gehe mit Sportgeräten oder Dingen aus der Pausenkiste sorgfältig um und
bringe sie in die Kiste zurück.

-

Ich gehe mit Bastel- und Werkmaterial und Werkzeugen sorgfältig um.

Alle Dinge, die ich von der Schule ausgeliehen habe, müssen meine
Eltern und ich ersetzen, wenn sie kaputt gehen, während ich sie habe.
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8. Ich helfe dabei, dass unsere Schule
sauber und ordentlich ist
) Ich werfe Abfall in die dafür vorgesehenen Abfalleimer:
-

Ich trenne den Müll im Klassenzimmer nach Papier, Plastik und Metall, Restmüll.

) Ich halte meinen Arbeitsplatz sauber:
-

Ich wische auf, wenn mir etwas ausgelaufen ist.

-

Ich wische den Tisch sauber, wenn ich versehentlich darauf gemalt habe.

) Ich räume verwendete Materialien wieder an den Platz zurück.
) Ich verlasse die Toilette sauber und ordentlich:
-

Ich benutze die Toilettenspülung.

-

Ich benachrichtige die Aufsicht, wenn ich eine Verschmutzung der Toilette
bemerke.

-

Ich benutze das Toilettenpapier sparsam.

9. Ich halte mich an die Klassenregeln
10. Ich halte mich an die Pausenordnung
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Pausenordnung
1. Verhalten:
- Ich befolge die Anweisungen der Lehrkraft.
- Ich verhalte mich in der Pause so, dass es mir und anderen gut
geht.
- Streitigkeiten regle ich friedlich. Ich hole mir Hilfe.
- Ich verhalte mich fair und hilfsbereit.
- Wenn es mir zu viel wird, sage ich „STOPP“.
- Ich halte mich an die „STOPP“ –Regel.
- Ich bleibe während des Schulvormittags auf dem Schulgelände.
2. Ampelregeln:
- Rotes Schild:
Ich bleibe auf dem Asphalt. Es gibt keine Spielgeräte.
- Gelbes Schild:
Ich bleibe auf dem Asphalt. Es gibt Spielgeräte.
- Grünes Schild:
Ich darf auf die Wiese und darf auch balancieren. Spielgeräte
sind erlaubt.
Ich darf auf der Fußballwiese mit dem Softball Fußball spielen.
Auf der grünen Insel darf ich mich ruhig bewegen.
Hängt kein Schild, gelten automatisch die Regeln für „Rot“
Für jede Ampelfarbe gilt: Alle Kinder dürfen mitspielen.
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3. Bücherei
- Ich darf in der 1. Pause in die Bücherei und dort in meinem
Buch lesen.
- Mein Frühstück esse ich draußen.
4. Schnee
- Wenn das rote Schild hängt, darf ich nicht mit Schnee spielen.
- Wenn das gelbe Schild hängt, darf ich einen Schneemann
bauen und auch auf Tüten rutschen.
- Mit Schneebällen zu werfen, ist immer verboten.
- Bei Schnee und Eis ist das Balancieren auf der Ruheinsel
verboten und auf den Spielgeräten (Klettergerüsten).
5. Allgemeines
- Vor Schulbeginn bleibe ich auf dem asphaltierten Schulhof.
- Ich halte Schulhof und Schulgebäude sauber.
- Harte Bälle sind immer verboten.
- Ich bleibe von den Büschen fern. Ich achte auf die Pflanzen.
- In den Toiletten wird nicht gespielt und getobt. Ich halte sie
sauber.
- In das Lehrerzimmer gehe ich nur nach Absprache mit der
Pausenaufsicht.
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