Hausordnung
der Astrid- Lindgren-Schule
Weißwasser
für
Schüler
Wir Lernenden und Lehrenden der Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser achten und
respektieren uns unabhängig unserer Fähigkeiten, unseres Aussehens und unserer
Herkunft. Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit und die Ausgrenzung
von Minderheiten lehnen wir entschieden ab.

Ein friedliches Miteinander basiert auf einem rücksichtsvollen, freundlichen und
höflichen Umgang zwischen Lernenden, Lehrenden, Mitarbeitenden und Eltern.
Niemand darf beschimpft oder beleidigt werden. Gewalt dulden wir nicht. Wir setzen
keine verletzenden Beiträge oder Fotos ins Internet.
Hilfsbereitschaft, Offenheit und Ehrlichkeit sowie das faire Austragen von Konflikten
sind für das Zusammenleben in der Schule entscheidend. Dafür tragen und übernehmen
wir alle die Verantwortung.

Geltungsbereich:
Diese Hausordnung gilt ab dem 01.08.2020 für alle sich auf dem Schulgelände
befindenden Personen.
Zum Schulgelände gehören das Schulgebäude mit Eingangsbereich sowie das umzäunte
Außengelände.

Allgemeine Regeln
Ab 07.15 Uhr ist das Schulgebäude/ Schulgelände für die Schüler geöffnet.

__________________________________________________
Ich gehe sofort in meine Klasse.

Der Unterricht beginnt um 08:15 Uhr.

Ich komme pünktlich zum Unterricht, spätestens um 8:00 Uhr.

___________________________________________________
Ich komme pünktlich zum Frühstück, spätestens um 07:45 Uhr.

Ich verhalte mich rücksichtsvoll und achte alle Mitmenschen.

Ich halte mich an die Hygieneregeln.

Ich folge den Anweisungen der Mitarbeiter.

Es besteht Handyverbot. Mein Handy gebe ich meinem Klassenteam ab. Es wird
während der Unterrichtszeit sicher aufbewahrt.

Ich achte das Eigentum anderer.
•

Wenn ich etwas haben will, frage ich
danach.

•

Wenn ich etwas ausleihe, gebe ich es
zurück.

•

Wenn ich etwas zerstöre, mache ich es
wieder gut.

Das Schulgelände darf ich nur mit Erlaubnis verlassen.

Ich melde mich immer beim Klassenteam ab, wenn ich den Klassenverband verlasse.

Alkohol, Drogen, Waffen und andere gefährliche Gegenstände wie Taschenmesser
und Feuerwerkskörper bringe ich nicht mit in die Schule.

Wertgegenstände lasse ich zu Hause.

Unfälle melde ich sofort meinem Klassenteam.

Niemand darf auf dem Schulgelände rauchen.

Verhalten im Schulhaus
Wir begrüßen uns, wenn wir uns im Schulhaus begegnen.

Ich nehme meine Mütze oder mein Base-Cap in der Klasse und im Fachunterricht ab.

Ich achte auf Ordnung und Sauberkeit im Schulhaus und auf dem Schulgelände.

Müll ist zu trennen und in die entsprechenden Tonne zu entsorgen.

Mit dem Schuleigentum gehe ich sorgsam um. Ich melde jeden Schaden.

→

Ich vermeide laute Auseinandersetzungen und Handgreiflichkeiten. Wenn nötig, hole
ich mir Hilfe durch Erwachsene.

Bei Alarm verlasse ich im Klassenverband auf dem vorgeschriebenen Fluchtweg zügig
das Schulgebäude und begebe mich auf den Sammelplatz.

Verhalten auf dem Schulhof
In den Pausen folge ich den Anweisungen der Aufsichtspersonen.

1. Hofpause:

09:55 Uhr

–

10:15 Uhr

______________________________________________________________
2. Hofpause:

12:05 Uhr

–

12:30 Uhr

In den beiden Hofpausen halte ich mich auf dem Schulhof auf. Nur die Discjockeys
dürfen während der Pausendisco das Schulgebäude betreten.

Bei Regen entscheidet die Aufsicht, ob die Pause im Schulhaus verbracht wird.

Die Fahrräder bleiben während der Hofpausen im Schuppen.

Mit Bällen spiele ich nur auf dem Bolzplatz.

Auf dem Bolzplatz spiele ich so, dass ich niemanden verletze.

Ich vermeide Hochschüsse.

Speziell ausgewiesene Spielgeräte für Rollis stehen nur diesen zur Verfügung.

Ich höre Musik so leise, dass ich niemanden störe.

Ich halte den Geräteschuppen in Ordnung.

Verhalten in den Unterrichtsräumen
Ich erscheine pünktlich zu jeder Unterrichtsstunde.

Ich achte auf meine Arbeitsmittel.

Ich vermeide jede Unterrichtsstörung.

Ich melde mich, wenn ich etwas sagen möchte.

Ich warte ab, bis ich dran bin.

Ich höre anderen zu.

Zum Schulschluss stelle ich meinen Stuhl hoch.

Die Schule schließt um 15:30 Uhr.

