Schulordnung
der Grundschule Echoer Straße
Die Schulordnung gilt für alle Kinder und Erwachsenen an unserer Schule.
Damit wir in unserer Schule gut zusammenleben können, muss einer auf den anderen Rücksicht nehmen.
Niemand darf etwas tun, was den anderen stört. Vor allem darf niemand verletzt werden; auch Worte
können verletzen.
Wir respektieren einander.
Wir wollen uns stets Mühe geben, mit jedermann in unserer Schule höflich und offen zusammenzuarbeiten.
Problemen gehen wir nicht aus dem Weg, sondern helfen einander bei der Konfliktbewältigung.
Wir achten darauf, dass keiner belästigt, eingeschüchtert, bedroht oder diskriminiert wird. Niemand darf
wegsehen, weder Schüler noch Lehrer.
Alle Kinder und auch Lehrerinnen und Lehrer sollen sich bei uns wohl fühlen, lernen und lehren können.

Im Gebäude
• Ich betrete das Schulgebäude erst ab 7.45 Uhr.
• Ich verabschiede mich von meinen Eltern spätestens vor dem Schuleingang.
• Wenn meine Eltern mich nach Unterrichtsschluss abholen, nehmen sie mich
auf dem Schulhof oder an der Straße in Empfang.
• Ich bin während des Unterrichts im Schulgebäude leise und renne nicht.
• Ich respektiere fremdes Eigentum.
• Ich nutze die Pause zum Toilettengang. Ich halte die Toiletten sauber.
• Ich betrete den Lehrertrakt nur mit Genehmigung.
• Ich stelle nach dem Unterricht meinen Stuhl hoch.
• Handys sowie andere elektronische Geräte bleiben während der Schulzeit
ausgeschaltet. Am besten bleiben sie zu Hause.

In der Pause
• Ich achte auf die Pausenampel.
• Ich bleibe auf dem Schulgelände und halte mich nicht unnötig im
Schulgebäude auf.
• Ich achte die Natur. Ich breche keine Äste ab.
• Ich klettere nicht über Zäune.
• Ich verhalte mich kameradschaftlich. Streit versuche ich friedlich zu klären.
Falls das nicht möglich ist, wende ich mich an die Aufsicht.
• Ich kann in der 1. Pause mit meinem Ausweis Spielsachen
ausleihen, die ich selbst wieder zurückbringe.
• Mit Bällen spiele ich nur auf dem Ascheplatz oder im
Affenkäfig (3./4. Schuljahr, aber nur in der 1. Hofpause).
• Beim Schellen gehe ich sofort in meine Klasse.
• Ich betrete den unteren Hang nicht.
Schneepause
• Schneebälle werfe ich nur auf die kurze Turnhallenwand.
• Ich spiele nur im Affenkäfig Fußball.
• Ich rodle nur mit Poporutschern und Tüten.

Wir kennen und akzeptieren unsere
Schulordnung:

