Schul- und Hausordnung

Vorwort - Wir alle gehören zur Schulgemeinschaft:
Die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer, die Sekretärin, der Hausmeister, die Schulsozialarbeiterin, die Betreuerinnen und Betreuer, die Eltern der Schüler und all die Personen, die uns unterstützen.
Wir wollen alle freundlich miteinander umgehen. Wir wollen unsere Schule und alles, was dazu gehört, in Ordnung
halten. Wir alle wollen gemeinsam lernen, arbeiten und uns wohlfühlen. Alle haben das gleiche Recht dazu und
jeder hat Verantwortung für das friedliche Miteinander. Keiner darf etwas tun, was anderen die Freude verdirbt, sie
stört oder in Gefahr bringt

Erster Teil - Wichtige Hinweise für Schülerinnen und Schüler:

Höflichkeit: Es ist leicht und freut jeden, wenn er freundlich begrüßt und verabschiedet wird. Auch ein höfliches
„Bitte“ und ein zufriedenes „Danke“ hört jeder gern. Sicher findest du in der Schule noch mehr Möglichkeiten,
dich höflich zu zeigen.

Hilfsbereitschaft: Jeder kann einmal in die Lage kommen, dass er Hilfe braucht. Deshalb solltest du anderen helfen, wenn es nötig ist: Dazu gehört beispielsweise, dass du ein Blatt Papier aufhebst oder den Müll anderer wegwirfst und auch, dass du Rücksicht nimmst auf Kleinere, Schwächere oder Kinder, die etwas nicht so gut können.

Umgang miteinander: Ohne Drängeln und Schreien ist es viel angenehmer. Stattdessen hilft uns gegenseitige
Rücksichtnahme, Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
Deshalb:

- Denke an die STOPP-Regel!
- Renne nicht im Haus und auf den Treppen!
- Wirf nicht mit Schneebällen und Steinen!
- Bringe keine gefährlichen Gegenstände mit!

Natürlich darfst du Spaß machen. Denke aber immer daran, dass der Spaß dort aufhört, wo ein anderer darunter
leidet. Darauf sollten wir alle achten. Und wenn dir dennoch einmal ein Fehler unterläuft, ist es eine gute Sache,
wenn du dich dafür entschuldigst.
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Schulweg
Auf dem Schulweg bist du Verkehrsteilnehmer. Sei deshalb vorsichtig
und besonders aufmerksam, wenn du Straßen überquerst!



Gehe so von zu Hause weg, dass du frühestens um 7.45 Uhr, aber spätestens um 7.55 Uhr in der Schule
bist, damit der Unterricht pünktlich um 8.00 Uhr angefangen kann.



Ein Fahrrad darfst du nur benutzen, wenn du die Fahrradprüfung (in Klasse vier) bestanden hast. Das Fahrrad stellst du im Fahrradkeller oder Fahrradständer ab.



Lasse Roller, Skateboards, Inliner und ähnliche Spielgeräte zu Hause.



Gehe nach Beendigung des Unterrichts sofort nach Hause oder in die Betreuung!

Pausen
Pausen sind wichtig! Während der Essenspause kannst du im Klassenzimmer essen und trinken.
In der Bewegungspause um 10.05 Uhr kannst du spielen, dich ausruhen, dich bewegen. Gehe dazu in den
Schulhof.


Die Hoftore sollten geschlossen sein.



Spielen, auch Ball spielen, ist erwünscht. Leider ist Fußball spielen in der Bewegungspause nur im Fußballfeld erlaubt, da dies sonst für andere Kinder (und Fensterscheiben) zu gefährlich ist.



Rollt ein Ball auf die Straße, melde es der Aufsicht.



Schneeball werfen ist nicht erlaubt; Schneemann bauen dagegen schon.



Abfälle gehören in die dafür vorgesehenen Mülleimer. Achte auf die Mülltrennung.
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Schulbereich/ Klassenzimmer/ Aufenthaltsräume:

Unser Schulhaus ist wie eine große Wohnung für uns alle. Hilf also mit, unsere Schule sauber zu halten. Jedes
Kind ist verantwortlich für Ruhe und Ordnung im gesamten Schulbereich.


Verzichte auf den Treppen und in den Gängen auf Lärmen, Rennen und Drängeln! Gehe rechts! Überhole
nicht!



Trage im Klassenzimmer und in Aufenthaltsräumen Hausschuhe.



Ist fünf Minuten nach Beginn des Unterrichts noch kein Lehrer im Zimmer, sollen die Klassenordner/ sprecher dies im Sekretariat melden.



Schule und Schulhof darfst du während der Unterrichtszeit und in den Pausen nicht verlassen.



Stelle nach Unterrichtsende den Stuhl auf den Tisch und überprüfe deinen Platz auf Sauberkeit. Lasse
nichts an deinem Platz zurück und keine Kleider auf dem Flur hängen!



Fundsachen gibst du beim Hausmeister ab. Nimm keine größeren Geldbeträge mit in die Schule und lasse
Wertgegenstände (Schmuck, Uhren usw.) am Tage des Sportunterrichts zu Hause.



Melde Schäden und Unfälle sofort einem Lehrer oder der Schulleitung!



Behandle das Schulhaus und seine Einrichtungen schonend. Für Wiedergutmachung von Personen- und
Sachschäden bist du und sind deine Eltern verantwortlich.



Elektronische Musik- oder Spielgeräte und Mobiltelefone sollen nicht mit in die Schule gebracht werden.



Kaugummi kauen ist nicht erlaubt.

Fridolinschule
- Grundschule Hauptstr. 27
D-79540 Lörrach

Seite 3

Tel.: 07621 82834 FAX: 07621 3334
Internet: http://www.fridolinschule.de
Email:
fridolinschule@loerrach.de
03.04.2017

Schul- und Hausordnung
Zweiter Teil - Wichtige Hinweise für Eltern:



Wenn Ihr Kind krank ist: Die Schule ist bis spätestens 7.50 Uhr zu benachrichtigen. Kinder, welche an diesem Tag am Ganztagsangebot teilnehmen, werden telefonisch über das Sekretariat entschuldigt, die anderen Kinder können vorläufig direkt (z.B. über Mitschüler) bei der zuständigen Lehrkraft entschuldigt werden.
Grundsätzlich ist der Schule gemäß Schulbesuchsverordnung die schriftliche Entschuldigung innerhalb drei
Tagen nachzureichen. Die Entschuldigung muss über die genaue Dauer und den Grund des Fernbleibens
Auskunft geben.



Eine Beurlaubung kann nur aus triftigem Grund erfolgen: Für eine Stunde beim Lehrer, für bis zu zwei Tage
beim Klassenlehrer, darüber hinaus bei der Schulleitung (schriftlicher Antrag mind. 14 Tage vor Termin).



Schulbücher, die ausgeliehen werden, müssen mit entfernbaren Schutzumschlägen eingebunden sein und
pfleglich behandelt werden. Bei unpfleglicher Behandlung, die zu einer verkürzten Ausleihmöglichkeit führt,
behält sich die Schule Schadenersatzanspruch vor.



Beide Hofeinfahrten müssen unbedingt für Notfälle immer freigehalten werden. Auch ein Halten in diesen
„Buchten“ ist verboten. Es kam deshalb schon mehrmals zu gefährlichen Situationen für unsere Schüler.



Auf dem gesamten Schulgelände gilt generelles Rauchverbot.



Die Gebäude sollten nur bei besonderen Anliegen betreten werden.



Alle im Schulhaus aufgehängten Kleidungsstücke und die Sportkleidung ihrer Kinder (auch Schuhe!) sollten
mit Vor- und Nachnamen versehen sein.



Auf dem Schulgelände ist das Radfahren, das Benutzen von Rollschuhen, Inline-Skater u.ä. während der
Schulzeit nicht erlaubt.



Bitte geben Sie Vesper und Getränke möglichst abfallfrei mit (wieder verwendbare Behälter)!

Lörrach, im Juli 2017 (Beschluss der Schulkonferenz vom 03.04.2017)
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