Carl-Schurz-Schule
Mit Montessori-Zug
76437 Rastatt

Im Schulhaus

Schulordnung
Die Schule ist ein Lebensraum, in dem wir viel
Zeitmiteinander verbringen. Damit es bei uns gerecht und
friedlich zugeht, wollen wir uns an Regeln für den
Umgang miteinander halten.
Wir verhalten uns anderen gegenüber so, wie wir selbst
behandelt werden möchten.
w Wir begrüßen uns im Schulhof
w Wir sind höflich: Ein „Bitte!“, ein „Danke!“ und
„Entschuldigung!“ zu sagen, tut nicht weh.
w Wir vermeiden Streit, indem wir verständnisvoll und fair
miteinander umgehen.
w Wir verletzen andere nicht, weder mit Worten noch mit
Taten.
w Wir sind hilfsbereit.
w Wir nehmen nichts, was anderen gehört.
Schulweg
w Wir sind rechtzeitig, frühestens jedoch 10 Minuten vor
Schulbeginn in der Schule.
w Wir gehen nach Schulschluss zügig nach Hause.
w Wenn wir mit dem Roller zur Schule fahren dürfen,
muss sich dieser in einem technisch einwandfreien
Zustand befinden.
w Ab der 4. Klasse dürfen wir mit dem Fahrrad alleine zur
Schule kommen.
Ø
Wir achten darauf, dass es verkehrssicher ist.
Ø
Wir schützen unseren Kopf mit einem Helm.
Ø
Wir stellen die Fahrräder und Roller im
Fahrradschuppen unter.

w Wir rennen und toben nicht im Schulhaus, damit wir uns
und andere nicht verletzen
w Die Räume, in denen wir gearbeitet oder gespielt haben,
verlassen wir sauber und aufgeräumt.
w Wenn wir etwas finden, das uns nicht gehört, geben wir es
beim Hausmeister ab.
w Verlorene Gegenstände können wir in der Fundkiste
suchen.
w Damit wir alle gut lernen können, halten wir uns an die
Klassenregeln.
Regeln für die Hofpause
Die Hofpause verbringen alle Schüler/innen auf dem Schulhof, um
sich zu erholen und frische Luft zu tanken.
w Wir befolgen die Anweisungen der aufsichtführenden
Lehrkräfte und bleiben auf dem Schulgelände.
w Wir beachten die Einteilung: Pausenkiste – Bolzplatz –
Klettergerüst – Tischtennis.
w Wir nehmen aufeinander Rücksicht.
w Wir werfen nicht mit Gegenständen und im Winter nicht mit
Schneebällen.
w Auf Eisflächen schlittern wir im Winter nicht.
w Wir klettern nur auf dem Klettergerüst.
w Wir führen nur solche Spiele durch, bei denen niemand
verletzt wird.
w Wir achten auf die Bolzplatzampel. Bei ROT sind der
Bolzplatz und das Klettergerüst gesperrt.
w Wir behandeln die Materialien der Spielekiste pfleglich und
geben sie nach dem Spielen wieder ab. Wir spielen damit
nur im markierten Bereich.
w Nur auf dem Bolzplatz spielen wir mit dem Fußball.
w Wir betreten in der Regel während der Hofpause das
Schulgebäude nicht.
w Unseren Abfall werfen wir in den Abfalleimer.

w Beim ersten Klingeln nach der Pause stellen wir uns
ordentlich in unserer Reihe auf und warten bis die
aufsichtführende Lehrkraft uns in das Schulgebäude lässt.
w Bei Missachtung einer Regel bekommen wir eine Auszeit.
Regeln für die Regenpause
Regenpausen werden per Lautsprecherdurchsage bekannt
gegeben. Die aufsichtführenden Lehrkräfte sprechen sich ab.
w Die Klassenzimmertüren bleiben offen.
w Wir verbringen die Pause im Klassenzimmer und
rennen und toben nicht.
w Wir holen uns Spiele oder beschäftigen uns leise.
w Wir gehen nacheinander zur Toilette. (Toilettenampel)
Regeln zur Toilettenbenutzung
w Der Toilettenraum ist kein Spielplatz!
w Jeder will eine saubere Toilette vorfinden, deshalb
achten wir auf Sauberkeit.
w Nach Benutzen der Toilette waschen wir uns die
Hände und trocknen sie ab.
w Wir verlassen zügig den Toilettenraum.
Wer die Toiletten mutwillig beschmutzt, muss sie reinigen!
Regeln für die Sporthalle
w In der Sporthalle gehen wir nur gemeinsam mit
unserer Lehrperson.
w Wir turnen in Sportkleidung und tragen aus Sicherheitsgründen keinen Schmuck. (Ohrstecker können
abgeklebt werden.)
w Wir gehen nur mit Erlaubnis unserer Sportlehrer/innen
an die Sportgeräte.
w Wir ziehen uns in der Umkleidekabine zügig und leise
um.

Regeln für die kleinen Pausen
w Wir verhalten uns beim Stundenwechsel (Lehrerwechsel) ruhig und bereiten uns auf die nächste Stunde
vor.
w Wir gehen einzeln zur Toilette. (Toilettenampel)
w Wenn wir den Raum wechseln, gehen wir langsam und
leise.
Das ist wichtig für die Eltern
w Aus Sicherheitsgründen darf das gesamte Schulgelände - einschließlich des Lehrerparkplatzes - nicht
mit dem Auto befahren werden und die Toreinfahrten
müssen stets freigehalten werden.
w Das Rauchen auf dem Schulgelände ist untersagt.
w Das Mitführen von Haustieren auf dem Schulhof ist
verboten.
w Wenn Ihr Kind krank ist, verständigen Sie bitte die
Schule bis 8.30 Uhr (z.B. durch Mitschüler.)
w Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind ein Handy oder eine
Smartwatch oder andere aufnahmefähige Geräte mit in
die Schule nimmt, müssen sie den gesamten Vormittag
über ausgeschaltet in der Tasche bleiben. Bei Verlust
oder Beschädigung übernimmt die Schule keine
Haftung.
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