Hausordnung der

Dalbergschule

Das Wichtigste
Ich verbringe den Vormittag in der Schule zusammen
mit anderen Kindern und meinen Lehrern. Ich verletze
oder beleidige niemanden – jeder soll sich wohl fühlen.
Deshalb muss ich mich an Regeln und Ordnungen halten.

Schulweg

Sei vorsichtig auf deinem Schulweg und achte auf den Verkehr. Streite
dich nicht mit anderen Kindern ! Trödle nicht, damit du nicht zu spät
kommst! Gehe nie mit Fremden!

Schulanfang
Ich komme nicht zu früh zur Schule, weil die Aufsicht auf meinem
Schulhof erst um 7.40 Uhr beginnt. Um 7.50 Uhr treffe ich mich
mit meinen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden am
Aufstellplatz.
Schulende
Wenn die Schule zu Ende ist, verlasse ich das Schulgebäude und
gehe direkt nach Hause.

Im Schulhaus
Im Schulhaus gehe ich langsam. Ich renne, schreie, drängle, schubse und remple nicht.
Spielgeräte trage ich in der Hand.

Im Klassensaal
Im Klassensaal verhalte ich mich ruhig und störe andere Kinder nicht. Ich halte meinen
Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt.

Eigene und fremde Sachen
Ich halte unser Schulhaus sauber. Möbel,
Wände und andere Materialien werden
von mir nicht beschmutzt, bemalt, zerkratzt oder zerstört. Ich gehe sorgfältig
mit meinen eigenen und fremden Sachen
um. Fundsachen gebe ich bei meiner
Lehrerin ab. Auch ich möchte meine
verlorenen Sachen wieder bekommen.

Mülltrennung
Papier und Abfälle gehören in die vorgesehenen Behälter. Was wohin
gehört, erfahre ich von meinen Lehrern. Der Klassendienst leert die in
der Klasse aufgestellten Eimer. Hierbei achten alle Kinder darauf, dass
kein Müll neben den Behältern landet.

Toiletten
Toiletten sind keine Spielplätze und keine Aufenthaltsräume! Damit ich
sie benutzen kann, achte ich selbst auf Sauberkeit. Ich gehe nur während
der Pause zur Toilette.

Pausen
Bei gutem Wetter bin ich während der Pause auf dem Schulhof und nicht in den Gebäuden.
Ich darf den Schulhof nicht verlassen.

Auf dem Schulhof
Auf unserem Schulgelände wachsen verschiedene Bäume, Sträucher und
Blumen. Damit sie gut wachsen können, reiße ich keine Äste, Blüten und
Früchte ab. Ich renne nicht durch Sträucher. Nur auf dem oberen Schulhof
darf ich mit harten Bällen spielen, auf dem mittleren Schulhof nur mit
weichen Bällen. Wegen der Straße spiele ich auf dem unteren Schulhof
nicht mit dem Ball.

Im Winter
Im Winter freue ich mich besonders über den Schnee. Doch durch Schneeball werfen sind
schon viele Kinder verletzt worden. Deshalb werfe ich keine Schneebälle.

