Mühlenschule Holm-Seppensen

Schulordnung

Holm-Seppensen im Februar 2020
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Die Mühlenschule ist unsere Schule, jeder soll sich
dort wohl fühlen. Verhalte dich so, wie du selbst
behandelt werden möchtest. Darum ist es wichtig,
dass du die folgenden Regeln beachtest.

Alle Lehrer und Lehrerinnen, die helfenden Eltern,
die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die Sekretärin und der Hausmeister unserer Schule
sind Erziehungspersonen und du musst ihren
Anweisungen folgen.
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Allgemeines:
1.

Verletze andere nicht durch Worte oder Taten.

2.

Hilf anderen, wenn sie deine Hilfe brauchen.

3.

Achte darauf, dich und deine Mitschülerinnen und
Mitschüler auf dem Schulweg nicht in Gefahr zu
bringen.

4.

Gehe vorsichtig mit Gegenständen um, die der Schule
oder einem anderen Kind gehören. Gefährliche Dinge
gehören nicht in die Schule.

5.

Nichts darf absichtlich beschmutzt, beschmiert und
zerstört werden.

6.

Schütze Bäume, Büsche und Blumen.
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Im Schulgebäude:
1.

Komme pünktlich – aber nicht früher als 10 Minuten vor
Unterrichtsbeginn – zur Schule. Für Buskinder und
Mühlenstrolche gelten Sonderregelungen.

2.

Während der Unterrichtszeit verhalte dich auf dem
Flur besonders leise.

3.

Ist eine Lehrerin oder ein Lehrer 5 Minuten nach
Beginn des Unterrichts noch nicht im Raum, fragen 2
Schüler der Klasse im Sekretariat nach.

4.

Fachräume (Sporthalle, Musikraum, Werk- und
Computerraum) werden nur mit der Lehrkraft betreten.

5.

Beachte deine Klassenregeln, z.B.:
• Im Klassenzimmer sorgen wir für Sauberkeit
und Ordnung.
• Wir beseitigen groben Schmutz und Müll.
• Wir räumen Spielsachen und Arbeitsmaterialien an
ihren Platz.
• Wir stellen am Ende des Unterrichts die Stühle hoch.
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Auf dem Schulgelände:
1.

Auf dem Schulgelände werden Fahrräder geschoben. Zu
den Fahrradständern gehe nur, wenn du ein Fahrrad
abstellen oder herausholen willst.

2.

An der Bushaltestelle warte immer hinter der
Absperrung.

3.

Das Schulgelände darfst du nicht ohne Erlaubnis
verlassen.
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Verhalten in der Pause:
1.

Während der Pause spiele innerhalb der
Schulhofgrenzen. Die 3. und 4. Klassen dürfen auf dem
Sportplatz spielen. Bei Schnee dürfen alle Kinder auf
den Sportplatz, wenn es vorher angesagt wurde.

2.

Wirf nicht mit Gegenständen z.B. Ästen, Sand, Steinen,
Zapfen oder harten Bällen. Schneeballschlachten
dürfen nur auf dem Sportplatz stattfinden.

3.

An den Spielgeräten wechsele dich bitte mit anderen
Kindern ab.

4.

Informiere die Pausenaufsicht über Unfälle,
Verletzungen oder Sachbeschädigungen.

5.

Auf den Fluren und in der Pausenhalle renne und tobe
nicht.

6.

In den Toilettenräumen spiele und klettere nicht.
Die Toiletten verlasse bitte immer sauber – so, wie du
sie auch vorfinden möchtest.

7.

In den Regenpausen bleiben die Kinder in der Klasse.
Verhalte dich dort ruhig und rücksichtsvoll.
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Informationen für die Eltern:
1.
2.

3.
4.

Krankmeldungen und Verspätungen müssen bis
10 Minuten vor Unterrichtsbeginn vorliegen.
Eltern, die ihre Kinder ausnahmsweise mit dem PKW zur
Schule bringen, lassen ihre Kinder bitte nur auf dem
Elternparkplatz ein- bzw. aussteigen. Schränken Sie
Fahrten möglichst ein, um unnötige Gefährdungen
anderer Kinder zu vermeiden.
Das Mitbringen von Sammelkarten jeglicher Art in die
Schule ist verboten!
Mit dem Fahrrad sollten die Kinder frühestens ab der
3. Klasse zur Schule kommen. Inliner und Roller sind
keine sicheren „Fahrzeuge“ für den Schulweg.

Wir wünschen eine schöne Zeit in der Mühlenschule,
an die sich hoffentlich alle gerne erinnern.
---  ------ ------ ------  ------  ----- ------  --- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -

Wir haben die Regeln zur Kenntnis genommen und sorgen dafür,
dass sich jeder an unserer Schule wohl fühlt.

____________________
(Datum)

_________________
(Schüler/in)

________________________
(Eltern/Erziehungsberechtigte)

Bitte an die Klassenlehrerin zurückgeben!
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