Schul-und Hausordnung der
Lohnsburg

VS-

Jedes Zusammenleben erfordert Rücksicht und die Einhaltung bestimmter Regeln.
Die Freiheit des Einzelnen hört dort auf, wo sie die Freiheit und Sicherheit des Anderen
gefährdet oder einschränkt.
Eltern und Lehrer sind Partner, die daran arbeiten, gemeinsame Ziele wie Selbstständigkeit,
Lernfreude, Bildung, Gesundheit und nachhaltiges Können der Kinder zu erreichen.

Es geht nicht nebeneinander
und schon gar nicht gegeneinander!!
Es geht nur miteinander!
1.Allgemeines:
Ich nehme am Unterricht regelmäßig teil.
Bei Schulveranstaltungen erfahre ich zeitgerecht Ort, Beginn und Ende.
Ich nehme zuverlässig daran teil.
Die Schulordnung ist ein fixer Bestandteil im Organisationsablauf der Schule. Sie wird mit uns
besprochen und unseren Eltern zur Kenntnis gebracht.
Unsere Klassenregeln sind Bestandteil der Schulordnung. Wir halten uns daran!
Ich folge allen Anweisungen der Lehrpersonen und der Schulwartin.
Wertgegenstände nehme ich nicht in die Schule mit, da für den Verlust oder die
Beschädigung keine Haftung übernommen werden kann.
Mein Handy bleibt zu Hause. (Notfälle oder besondere Anlässe ausgenommen!)

2.Sicherheit:
Ich verhalte mich im Schulhaus ruhig. Das Laufen, Raufen, Drängen und Stoßen ist zu
unterlassen. Es erhöht die Unfallgefahr.
Nach dem Unterricht verlasse ich sofort das Schulgebäude und gehe auf direktem Weg nach
Hause oder warte im angewiesenen Bereich vor dem Schulgebäude auf den Schulbus. (Dafür
ist keine Aufsicht eingerichtet.)
Ohne Erlaubnis meiner Klassenlehrerin oder Direktorin verlasse ich das Schulhaus nicht.

Das Schulgebäude kann ich ab 6:45 betreten, da ab diesem Zeitpunkt eine Aufsicht
eingerichtet ist. (Ortskinder ab 7:00)

3.Damit sich alle wohl fühlen:

Ich verhalte mich den anderen gegenüber so, wie ich es für mich selbst gerne hätte.

Miteinander reden heißt: Ich komme ohne Streit und Schimpfwörter aus.
Ich rede nicht schlecht über andere und verbreite keine Gerüchte.
Wir helfen zusammen und nehmen Rücksicht auf den anderen.
Wenn wir unseren Klassenraum verlassen, stelle ich mich ruhig in einer Zweierreihe an. Lärm
auf den Gängen stört andere Kinder beim Lernen.
Konflikte versuche ich ohne Drohungen oder Gewalt zu lösen. Wenn ich das alleine nicht
schaffe, helfen mir meine Mitschüler und meine Lehrerinnen eine Lösung zu finden.

4. Ordnung:
Alle Einrichtungen, Anlagen und Arbeitsmittel behandle ich schonend. Beschädigungen
melde ich sofort der Klassenlehrerin. Für mutwillige Beschädigung haften die Eltern.
Ich halte meine Schulsachen, meine Schultasche, mein Bankfach und meinen Arbeitsplatz in
Ordnung. Auch in der Garderobe hat alles seinen Platz.
Ich gehe um 7:30 in meine Klasse, gebe sofort meine HÜ (vollständig und sorgfältig gemacht)
ab und lege die Federschachtel auf den Platz.
Ich verwende die Pause, um aufs WC zu gehen. Ich halte es sauber und verwende es nicht als
Aufenthaltsraum. Vor dem Verlassen wasche ich meine Hände.
Ich weiß, dass Kaugummis in der Schule verboten sind.
Getränke mit sehr hohem Zuckergehalt(Cola, Fanta, Sprite…) sind keine guten
Pausengetränke!
Meine Hausschuhe trage ich an den Füßen.
Vor dem Verlassen der Klasse stelle ich den Sessel auf den Tisch.
Ich weiß, dass ich nach dem Unterricht vergessene Schulsachen nicht mehr holen darf.

Wenn ich krank bin, melden es meine Eltern am 1.Tag. Ansteckende Krankheiten oder das
Auftreten von Kopfläusen werden sofort gemeldet.
Meine Eltern melden für die Schule relevante Änderungen (zB.: neue Adresse) sofort.
Wenn ich aus gesundheitlichen Gründen beim Turnen nicht mitmachen kann, bringe ich eine
schriftliche Entschuldigung meiner Eltern.
Meine Eltern melden mich in der Direktion und bei der Betreuerin für den
Nachmittagsunterricht ab, falls ich aus einem besonderen Grund verhindert bin.
Das Mittagessen melden die Eltern bei Stefan Reisecker ab.

5. Wir halten uns an Verträge!
Ich bemühe mich, die Hausordnung einzuhalten. Falls mir das nicht gelingt,…
entschuldige ich mich.
….mache ich den angerichteten Schaden oder Verunreinigungen wieder gut.
(Schaffe ich es nicht, helfen mir meine Eltern dabei.)
….können meine Eltern zu einem Gespräch in die Schule bestellt werden.
….wird es vom Lehrer ins Mitteilungsheft notiert.
…kann ich von Unterrichtseinheiten ausgeschlossen werden.
(Ich werde in einer anderen Klasse beaufsichtigt.)
…kann ich von Schulveranstaltungen ausgeschlossen werden.
(Es sei denn, ein Elternteil übernimmt dabei die Verantwortung für mich und nimmt
als Begleitperson teil.)

Schulordnung der VS-Lohnsburg, einstimmig beschlossen bei der Sitzung des Schulforums
am 29.10. 2013

