Verhalten in der Pause

Verhalten auf den Toiletten

Die Hofpausen verbringen alle Schüler und
Schülerinnen auf dem Pausenhof
(Regenpausen werden angesagt).

Ich achte auf Sauberkeit und Hygiene.

Ich bewege mich auf dem Hof immer so, dass
ich mich und andere nicht verletzte.
Ich halte die Grenzen des Schulhofs ein und
betrete nicht die Grünflächen und Blumenbeete.

Ich halte die Toilettenschüssel, die
Wände, Türen und Spiegel sauber.
Ich benutze nur so viel Toilettenpapier
wie ich benötige.
Ich ziehe immer ab und wasche mir
anschließend die Hände.

Ich spiele nur auf den dafür vorgesehenen
Plätzen Fußball.
Ich werfe keine Steine oder Schneebälle.
Aus Sicherheitsgründen ist das Anlegen von
Eisbahnen auf dem Schulhof verboten.
Ich behandle die ausgeliehenen Spielgeräte
ordentlich und bringe sie nach der Pause an
die Ausleihe zurück.
Ich stelle mich nach der Pause sofort an
meinem Aufstellplatz auf.
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Zu einem guten Zusammenleben an
unserer Schule wollen wir alle beitragen.
Deshalb sorgen wir dafür, dass diese
Regeln eingehalten werden.

Unser Leitsatz heißt:
„Niemand hat das Recht,
andere zu beleidigen, auszugrenzen oder zu verletzen!“
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SCHULREGELN
der

Grundschule
an der Wied
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Unsere Schulordnung soll die Grundlage für
ein friedliches und sicheres Zusammenleben
sein. Nur so ist ein erfolgreiches Arbeiten
(Lernen) möglich. Oberstes Prinzip des
Zusammenlebens sind die gegenseitige
Rücksichtnahme, Akzeptanz und Freundlichkeit. Die Schulordnung mit ihren Regeln hilft
uns, verschiedene Meinungen zu haben und
trotzdem fair miteinander umzugehen. Einsichtiges und verantwortungsvolles Handeln
bestimmt wesentlich die Atmosphäre, in der
wir in unserer Schule leben.
Die Grundschule an der Wied bietet dir alle
Möglichkeiten, dich frei zu entfalten und
nach deinen Fähigkeiten mit Freude zu
lernen. Das funktioniert nur, wenn du
bestimmte Regeln einhältst und bereit bist,
dich in diese Gemeinschaft einzufügen.

Höflichkeit

Das heißt:

Impressum:

Ich komme pünktlich und begrüße Erwachsene und Kinder freundlich.

Grundschule an der Wied
In der Lach 1
56567 Neuwied

Ich sage bitte und danke.
Ich tue niemandem weh.
Ich beleidige niemanden und drohe nicht.
Ich nehme niemandem etwas weg.
Ich lasse den anderen ausreden, sage meine
Meinung ruhig, störe Gespräche nicht und
akzeptiere auch die Meinung anderer.
Vereinbarungen und Zeiten halte ich ein.
Ich stehe dazu, wenn mir ein Missgeschick
passiert und versuche es wieder in Ordnung
zu bringen.

Telefon:
0 26 31· 5 30 22
Fax:
0 26 31·95 64 55
Betreuende Grundschule:
0157·35 4918 24
Mail:
gs-an-der-wied@ schulen-neuwied.de

Verhalten im Schulhaus

Ich bin höflich und freundlich zu allen
Kindern und Erwachsenen unserer Schule.
Anderen gegenüber verhalte ich mich so, wie
ich selbst behandelt werden möchte.

Im Schulhaus bin ich leise und rücksichtsvoll,
um niemanden zu stören.
Ich gehe langsam im Gebäude, in allen
Räumen und durch das Treppenhaus.
Meine Sachen hänge ich an meinen Garderobenhaken vor der Klasse.
Ich beschädige und beschmiere nichts mutwillig und halte unsere Schule sauber.
Ich trage von den Herbst- bis zu den Osterferien Hausschuhe im Schulgebäude.
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