Hausordnung der Grundschule am Rosengarten in Rüdesheim
In unserer Schule leben und arbeiten Erwachsene und Kinder miteinander, die alle
Rechte und Pflichten haben. Ein gutes Miteinander gelingt nur, wenn alle
rücksichtsvoll und wertschätzend miteinander umgehen.
Für alle in unserer Schulgemeinschaft, besonders für euch Kinder ist es wichtig, dass
ihr euch an die vereinbarten Regeln haltet und dass ihr von den LehrerInnen immer
wieder darauf hingewiesen werdet.
Rücksichtsvoll und wertschätzend miteinander umgehen heißt, dass du dich an die
Hausordnung unserer Schule und die Regeln deiner Klasse hältst, die den Umgang
mit anderen und dem gesamten Schulgebäude erläutern.
•

Du hältst dich an die Regeln der Klasse und der Spielgruppe

•

Du beachtest die Regeln der gesamten Schule

Wir erwarten von dir, dass du
•

grüßt, wenn du in das Schulgebäude kommst

•

rücksichtsvoll und freundlich mit den Menschen in der Schule umgehst

•

für die Sauberkeit und Ordnung in unserer Schule Verantwortung übernimmst

•

mit Schuleigentum sorgsam umgehst

Folgende Bereiche finden sich in der Hausordnung wieder:
1. Verhalten im Schulgebäude
2. Verhalten vor Unterrichtsbeginn
3. Verhalten nach dem Unterricht
4. Verhalten in den Pausen – auf dem Schulhof
5. Verhalten in der Regenpause
6. Verhalten auf der Toilette
7. Verhalten im Sportunterricht
8. Verhalten im Bus
9. Umgang mit Hausaufgaben

1. Verhalten im Schulgebäude
-

-

Alle gehen so durch das Schulhaus, dass andere nicht beim Lernen
gestört werden. Das wird erreicht, indem niemand rennt (auch nicht auf
dem Weg in die Pause), trampelt, redet, sondern dass man flüstert.
In der Regel begleitet die Lehrerin die Lerngruppe beim Raumwechsel.
Vor der AG-Stunde stellen alle Kinder den Ranzen vor dem AG-Raum ab
und gehen sofort in die Pause.
Jacken, Mäntel und Turnbeutel werden am Haken aufgehängt. Wenn
etwas auf dem Boden liegt, hebt man es auf (auch, wenn es einem nicht
gehört!)

2. Verhalten vor dem Unterricht
-

Eltern halten/parken nicht in unmittelbarer Nähe des Schulgebäudes,
sondern in den Nebenstraßen.
Eltern verabschieden ihr Kind spätestens auf dem Schulhof.
Alle gehen direkt in die Sammelklasse und halten sich dort auf, bis der Bus
kommt.
Im offenen Anfang stimmen sich Lehrer und Schüler auf den
Unterrichtstag ein. Für längere Elterngespräche ist im Offenen Anfang
keine Zeit.

3. Verhalten nach dem Unterricht
-

-

Vor Schulschluss bedenken alle Kinder, was sie für die Hausaufgaben
einpacken müssen, nach Unterrichtsende ist der Zutritt zu den Klassen
nicht mehr möglich.
Nach Unterrichtsschluss nehmen abholende Eltern ihre Kinder draußen in
Empfang.
Eltern halten/parken nicht in unmittelbarer Nähe des Schulgebäudes,
sondern in den Nebenstraßen.

4. Verhalten in den Pausen – auf dem Schulhof
-

In den Pausen gehen alle direkt auf den Schulhof und bleiben dort.
Bei roter Ampel ist das Gebüsch gesperrt.
Streitigkeiten versuchen die Kinder zuerst alleine zu lösen, erst dann
gehen sie zur Aufsicht.
Bei Verletzungen wenden sich die Kinder sofort an die Aufsicht.
Alle verhalten sich rücksichtsvoll, d.h.:
Keine anderen Kinder rempeln
Hackschnipsel auf der Erde liegen lassen
Ballspiele nur mit einem Softball
keine Äste von Bäumen oder Sträuchern abreißen
kein fremdes Eigentum beschädigen

5. Verhalten in der Regenpause
-

Alle bleiben in der Klasse.
Dort dürfen Kinder spielen, malen oder sich unterhalten. Sie dürfen nicht
toben.
Wer zur Toilette muss, darf kurz gehen.

6. Verhalten auf der Toilette
-

Toiletten sind nur zum „Müssen“ da.
Alle achten auf die Sauberkeit in den die Toiletten.
Händewaschen nicht vergessen.
Die Lehrertoiletten sind nur für Erwachsene da.

7. Verhalten im Sportunterricht
-

-

Kinder melden sich bei der Lehrerin ab, wenn sie zur Toilette müssen.
Kinder dürfen nur nach Aufforderung in den Geräteraum.
Kinder dürfen im Sportunterricht keinen Schmuck tragen; lange Haare
werden mit Haargummi zusammengehalten, Ohrringe mit Tape
abgeklebt.
Toilettenregeln gelten auch in der Umkleide.
Getränke bleiben in der Umkleide.

8. Verhalten im Bus
-

-

Während der Busfahrt bleiben alle sitzen, der mittlere Platz auf der
Rückbank bleibt frei.
Alle verhalten sich leise.
Alle hören auf die Anweisungen der Aufsichten und der Busfahrer.

9. Umgang mit den Hausaufgaben
-

Es darf kein Arbeitsmaterial nachträglich geholt werden.
Hausaufgaben bei kranken Kindern sind Angebot, keine Pflicht
Hausaufgaben sollten von den Kindern selbstständig erledigt werden.

