Schulordnung
der Grundschule
Wiesbach - Dirmingen

Die Schule ist nicht nur ausschließlich ein Ort des Lehrens und Lernens, sondern
auch ein Ort des Lebens. Eltern, Lehrer und Schüler haben hin und wieder unterschiedliche Auffassungen und Einstellungen zum Schulleben.
Gegenseitiger Respekt und Wertschätzung der Person erleichtert das Miteinander, die Kommunikation und die Lösung von auftretenden Konflikten.
Die Verhaltensweisen der Beteiligten sollen dazu beitragen, dass unsere Schule
ein Ort ist, an dem alle sich wohl fühlen.
Eltern und Lehrer sind Vorbilder. Alle Beteiligten halten sich an unsere Schulordnung und besprechen sie mit ihren Kindern bzw. Schülern.
Zur sicheren Orientierung sind Aufträge und Pflichten nachfolgend aufgeführt.

AUFTRAG DER SCHULE



Wir beginnen bzw. beenden pünktlich
Schülern/innen die vorgesehenen Pausen.



Wir sorgen für genügend Ruhe während der Unterrichtszeit.



Wir fordern und fördern unsere Schüler/innen gemäß ihrer Stärken und Schwächen.



Wir nehmen uns Zeit für die Schulkinder.
Wir behandeln unsere Schüler/innen freundlich und nehmen deren Probleme ernst.



Wir achten auf Informationsfluss zwischen Schule und Elternhaus (Elternbriefe,
Sprechstunden, Elternabende).



Wir nehmen uns Zeit für gemeinsame Klassenaktivitäten.



Wir sind offen für die Mitwirkung von Eltern bei der Gestaltung des Schullebens.



Wir achten auf ein angemessenes Verhalten der Schüler/innen sowie einen respektvollen Umgang miteinander und vermitteln den Kindern gewaltfreie Konfliktlösungen.



Wir reagieren angemessen und möglichst unmittelbar auf Verstöße gegen die Schulordnung und beziehen die Eltern bei der Konfliktlösung mit ein.



Wir sind für alle Schüler/innen weisungsbefugt.
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AUFTRAG DER ERZIEHUNGSBERECHTIG TEN



Wir sind Vorbild für unsere Kinder. Daher halten wir diese dazu an, Gewalt zu vermeiden. Wir vermitteln ihnen ein positives Bild der Schule sowie einen höflichen Umgang mit Lehrern und anderen Schülern.



Wir sorgen für die Pünktlichkeit unserer Kinder.



Wir zeigen Interesse an Elternabenden, Beratungsgesprächen und schulischen Veranstaltungen und nehmen regelmäßig daran teil.



Wir achten täglich darauf, dass die Hausaufgaben unserer Kinder ordentlich und vollständig angefertigt sind und geben notwendige Unterschriften für Klassenarbeiten,
Lernzielkontrollen und Elternbriefe direkt ab.



Wir achten auf die Vollständigkeit und Funktionstüchtigkeit der Lernmaterialien.



Wir arbeiten bei auftretenden Schwierigkeiten bzw. Konflikten respektvoll mit der
Schule zusammen.



Wir sprechen Probleme rechtzeitig, offen und in angemessener Weise beim Lehrpersonal an. Erster Ansprechpartner: Klassenlehrer/in, dann die Schulleitung.



Wir unterstützen erzieherische Maßnahmen der Schule bei Verstößen der Kinder
gegen die Schulordnung.



Wir schicken unser Kind nicht krank in die Schule.
Wir informieren die Schule möglichst vor Unterrichtsbeginn über das Fehlen unseres
Kindes.
Wir geben eine schriftliche Entschuldigung bis spätestens zum dritten Fehltag ab.



Beim Bringen und Abholen der Kinder mit dem Auto bei Unterrichtsbeginn und
Unterrichtsende achten wir auf die Schüler/innen.
Wir blockieren nicht die Lehrerparkplätze.



Wir erkennen die Stärken und Schwächen unserer Kinder an und unterstützen sie
entsprechend.



Wir halten unsere Kinder dazu an, sorgsam mit dem Eigentum der Schule und der
Mitschüler/innen umzugehen.



Wir kommen für Schäden, die unser Kind verursacht hat, auf.
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AUFTRAG DER SCHÜLER/INNEN



Ich gehe auf direktem Wege zur Schule und auch nach Hause und verhalte mich auch
im Bus und an Haltestellen ordentlich und verkehrsgerecht, damit niemand gefährdet
wird.



Ich komme pünktlich zum Unterricht, damit wir in aller Ruhe anfangen können.
Im Unterricht verhalte ich mich leise, um meine Klassenkameraden nicht zu stören.



Aus Rücksichtnahme auf alle anderen renne und lärme ich im Schulhaus nicht herum.



Ich halte mich an die Pausenregeln, die unser Klassenlehrer/unsere Klassenlehrerin
erklärt hat und befolge die Anweisungen der Pausenaufsicht.



Ich beachte das Klingelzeichen und stelle mich unverzüglich mit meinen Mitschülern
auf.



Im Winter gefährde ich andere nicht durch Schneeballwerfen. Verschneite bzw. vereiste Spielgeräte auf dem Schulhof darf ich zu meiner eigenen Sicherheit nicht benutzen.



Ich bleibe während der Schulzeit auf jeden Fall auf dem Schulgelände.



Ich erledige meine Hausaufgaben vollständig und ordentlich und gebe schriftliche Informationen der Schule (Elternbriefe, Klassenarbeiten usw.) gleich bei meinen Eltern
ab.



Ich halte das Schulgebäude, das Klassenzimmer und den Schulhof sauber, weil wir
uns dann alle wohl fühlen können.



Ich gehe behutsam mit allen Dingen um. Wenn ich aus Versehen etwas kaputt
gemacht habe, sage ich Bescheid.
Wenn ich etwas nutzen möchte, was mir nicht gehört, frage ich.



Ich bin freundlich zu allen Mitschülern sowie hilfsbereit und vertrage mich mit ihnen,
weil wir eine Gemeinschaft sind.



Bevor es zu einem Streit kommt, rufe ich eine Lehrperson oder einen Streitschlichter,
z. B. die Schoolworkerin, zur Hilfe.



Ich bringe keine Handys, Smartwatches, elektronische Spiele oder
Wertgegenstände zum Unterricht mit.
Begründete Ausnahmen sind nur mit Zustimmung der Schulleitung möglich.



Ich benutze die Toilette nicht als Spielplatz. Ich halte sie sauber und beachte die notwendigen Hygienemaßnahmen.
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Schulordnung
der Grundschule Wiesbach - Dirmingen

Diese Schulordnung hat im Interesse eines geordneten Schulbetriebs für alle Beteiligten
der Grundschule Wiesbach-Dirmingen Gültigkeit.
Sie tritt auf Beschluss der Schulkonferenz ab 09.02.2010, erweitert und bestätigt durch
die Beschlüsse der Schulkonferenzen vom 19.09.2019 und 05.07.2021, in Kraft.
Ich/Wir habe/n die Schulordnung der Grundschule Wiesbach-Dirmingen zur Kenntnis genommen:

Eppelborn, den

Name des Schülers/der Schülerin

Klasse

Unterschrift Erziehungsberechtigte

Unterschrift Schüler/in

Unterschrift Klassenlehrer/in
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