Schulordnung

28. Mai 2021

In allen Gemeinscha3en gibt es Regeln und Absprachen, um das Miteinander respektvoll und
weitgehend störungsfrei zu gestalten.
In der Schulordnung der Aue-Grund-Schule ist festgelegt, wie wir uns in unserem Gebäude, auf den
Schulhöfen und an der Bushaltestelle verhalten, damit Lernen, Arbeiten und Spielen für alle friedlich
und produkKv staLinden kann.
1) Allgemeines
• Wir achten auf Ordnung und Sauberkeit im gesamten Schulgebäude und auf den
Schulhöfen sowie an der Bushaltestelle.
• Wir verhalten uns rücksichtsvoll und gehen freundlich miteinander um.
• Wir achten das Eigentum anderer und gehen pﬂeglich mit allen Dingen um.
• Wir kauen keine Kaugummis am SchulvormiSag.
• Handys, Smartwatches und andere elektronische Geräte sowie Sammelkarten lassen wir
am besten zu Hause. Ansonsten verstauen wir diese Dinge vor Schulbeginn bis zum
Schulschluss im Ranzen. Alle elektronischen Geräte müssen dabei ausgeschaltet sein.
• Alle Kinder tragen im Schulgebäude Hausschuhe.
2) Klassenräume / Garderoben
• Unsere Jacken hängen wir an der Garderobe auf, unsere Straßenschuhe stellen wir in das
Schuh-Fach vor der Klasse.
• Im Unterricht setzen wir Mützen, Käppis, Kapuzen und so weiter ab.
• Wir verhalten uns umweltbewusst (Strom und Wasser sparen, richKg lü3en, Müll
vermeiden und Müll trennen).
• Wir halten unseren Arbeitsplatz ordentlich und sauber.
• Wir verhalten uns möglichst leise, getobt wird draußen.
• Wir gehen sorgsam mit allen Dingen im Klassenraum um.
• Wir gehen in der Pause nach draußen und hinterlassen den Klassenraum aufgeräumt.
• Wir stellen bei Schulschluss alle Stühle hoch, löschen das Licht und schließen die Fenster.
3) Fachräume (Musik, Werken, Sport)
• Wir betreten die Fachräume nur in Begleitung einer Lehrkra3.
• Wir verwenden die Materialien und Geräte sachgerecht und nur mit Erlaubnis.
• Wir beachten die speziellen Regeln für einzelne Fachräume.
• Vor dem Verlassen der Fachräume räumen wir diese gemeinsam auf.
4) Flure und Aula
• Wir bewegen uns vor allem während der Unterrichtszeit in den Fluren leise und in Ruhe,
damit wir andere nicht stören.
• Auf den Treppen sind wir vorsichKg und achten auf die anderen Kinder.
• Wir nutzen den Trinkbrunnen nur zum Trinken, unsere Wasserﬂaschen füllen wir an einem
Wasserhahn auf.
• Tische, Bänke und Stühle in der Aula nutzen wir nur im Sitzen.
5) ToileAen
• Wir benutzen die ToileSen sachgemäß.
• Wir hinterlassen die ToileSe so sauber und ordentlich, wie wir sie selbst gern vorﬁnden.
• Bevor wir die ToileSenräume verlassen waschen wir uns immer gründlich die Hände mit
Seife und trocken sie ab.
6) Schulgarten
• Wir betreten den Schulgarten nur mit Begleitung einer Lehrkra3 oder AG-Leitung.
• Am Teich sind wir besonders vorsichKg und bleiben ein Stück von der Kante en`ernt.

7) Schulhof und Pause
• Die Pausen verbringen wir draußen auf dem Schulhof.
• Wir beachten die Ansagen der Aufsicht.
• Wir gehen mit ausgeliehenem Spielzeug und den Fahrzeugen verantwortungsbewusst um.
• Alle Büsche und Bäume lassen wir unbeschädigt wachsen.
• Außer Bällen wird nichts geworfen oder geschossen.
• Regelung bei Schnee: Schneebälle dürfen auf dem vorderen Sportplatz geworfen werden.
• Beim Klingeln gehen wir zügig zu unserem Klassen- oder Fachraum.
8) Fahrradständer
• Unsere Fahrräder und Roller stellen wir, direkt wenn wir ankommen, für den
SchulvormiSag angeschlossen an den Fahrradständern ab.
• Die Fahrradständer sind kein Spielbereich, es wird nichts an abgestellten Fahrrädern oder
Rollern verändert.
7) Bushaltestelle
• Wenn wir aus dem Bus steigen gehen wir direkt zum Schulgebäude und bei Schulschluss
ebenso direkt wieder zum Bus.
• Nach der 4. Stunde gehen wir gemeinsam mit einer Lehrkra3 zur Bushaltestelle.
• Wir bleiben an der Bushaltestelle hintereinander stehen ohne zu drängeln.
• Wir reservieren keine Plätze.
• Wir kleSern nicht auf dem Zaun oder turnen an den Stangen.
• Wir bleiben auf dem Fußweg und im Bereich der Bushaltestelle.
• Wir befolgen die Anweisungen der Aufsicht und der Busfahrer.

Weitere Konzepte, die die Schulordnung der Aue-Grund-Schule ergänzen, sind die separat gefassten
Pausenregeln und das Wertekonzept. Diese sind auf der Homepage zu ﬁnden.

