Hausordnung der Inselschule Zizishausen
7/2017
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
in der Schule leben viele Menschen zusammen, Schüler, Lehrer und andere Personen. Um ein Zusammenleben zu
ermöglichen, ist jeder mitverantwortlich, indem er Rücksicht auf die anderen nimmt und durch Hilfsbereitschaft
dafür sorgt, dass der Tagesablauf möglichst reibungslos erfolgt und sich alle wohl fühlen.
Die Hausordnung zeigt dir, was man dabei beachten sollte:

1. Schulbeginn
-

Auf dem Weg zur Schule beachten wir die Verkehrsregeln und wählen den kürzesten oder sichersten
Weg.
Nur wer die Radfahrprüfung im Unterricht der 4. Klasse bestanden hat, darf mit dem Rad zur Schule
kommen. Andere Fahrzeuge wie Roller, Inliner, … sind nicht gestattet.
Wir erscheinen rechtzeitig zum Unterricht, jedoch nicht früher als 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn.
Beim Betreten des Hauses werden die Schuhe abgestreift.
Wir gehen ordentlich und ohne Lärm ins Klassenzimmer.

2. In der Schule
-

Wir halten unseren Arbeitsplatz und das Klassenzimmer in Ordnung!
Papierreste gehören in den Papierkorb!
Wir kauen in der Schule keinen Kaugummi!
Wir benutzen einen stabilen Schulranzen, damit Bücher und Hefte geschont werden.
Wir tragen angemessene Kleidung (keine Jogginghose, Hot Pants oder aufreizende Kleidung!) sowie aus
Sicherheitsgründen fest anliegende Schuhe (keine Flip Flop oder Crocs)
Die Nutzung digitaler Medien wie Handy, E-Book-Reader, … ist auf dem Schulgelände nicht
gestattet.
Sollte ein Lehrer 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn aus irgendwelchen Gründen noch nicht im
Klassenzimmer sein, muss dies vom Klassensprecher oder dessen Vertreter auf dem Rektorat gemeldet
werden.

3. In den Pausen
Die kurzen Pausen sind dazu da, dass man zur Toilette gehen und bei Klassenzimmerwechsel rechtzeitig das
andere Zimmer aufsuchen kann.
- Wir benutzen immer die rechte Treppenseite.
- In der großen Pause gehen alle Schüler auf den Schulhof.
- Der Schulhof darf ohne Erlaubnis eines Lehrers nicht verlassen werden.
- Wir müssen den Anordnungen des Aufsicht führenden Lehrers folgen, um Ordnung zu halten und
Unfälle zu vermeiden.
- Die Toilette ist kein Aufenthaltsraum. Wir verlassen sie wie wir sie antreffen möchten.
- Wir benutzen umweltfreundliche, wiederverwertbare Vesper- und Getränkebehälter, kein Glas, keine
Dosen.
- Nach dem Klingelzeichen am Ende der großen Pause gehen wir langsam und ruhig ins Klassenzimmer.
- Schneeballwerfen und Rutschen auf Eisbahnen sind im Schulhof aus Sicherheitsgründen verboten.

4. Spielflächen auf dem Schulgelände
Alle Spielgeräte auf dem Schulgelände sind Schuleigentum und nicht öffentlich. Nutzung nur durch unsere
Schulkinder während der Schulzeiten.
- Bei den Spiel- und Klettergeräten nehmen wir Rücksicht aufeinander (nicht drängeln und schubsen).
- Die Beerenspirale und die Tipis dürfen wir in den Pausen betreten!
- Bei Nässe dürfen wir weder die Spiel- und Klettergeräte noch die Beerenspirale betreten.
Schild am Eingang beachten!
- Fahrradplatz und Müllcontainerplatz gehören nicht zum Schulhof.
- Holzhackschnitzel müssen in den Spielfeldern bleiben.
- Fahrräder werden im Schulhof geschoben.

5. Nach der Schule
-

Nicht vergessen: Fenster schließen! Stühle und Tische ordnen, am Montag, Mittwoch und Donnerstag
aufstuhlen
Wir verlassen ein ordentliches Klassenzimmer und gehen leise und ohne zu rennen aus dem Schulhaus.
Auf dem Heimweg beachten wir die Verkehrsregeln.
Kernzeitkinder gehen auf direktem Weg in die Kernzeit.

