Schul- und Hausordnung
für Lehrer/innen , Schüler/innen und Eltern der Otto-Hahn-Schule

Liebe Schülerin und lieber Schüler,
du bist in unserer Schule mit vielen anderen Kindern täglich zusammen und wie im
Straßenverkehr gibt es bei uns einige Regeln:
 Kommst du zur ersten Stunde, sei bitte nicht früher als 8 Uhr vor dem
Unterricht in der Schule.
 Wenn es klingelt, stellst du dich gleich ruhig und ohne zu drängeln auf den
Aufstellplatz.
 Im Schulgebäude verhalte dich bitte leise, damit die anderen Klassen nicht
gestört werden. Toben und spielen darfst du auf dem Schulhof.
 Hänge deine Jacke an den Garderobenhaken vor deiner Klasse.
 Lass bitte keine Schlüssel oder Geld in den Taschen!
 Halte deine Schule sauber. Abfälle gehören in den Mülleimer.
 Bevor du das Schulgebäude betrittst, tritt deine Füße gründlich ab.
 Verlasse deinen Arbeitsplatz stets sauber und ordentlich.
 Kaugummis sind in der Schule nicht erlaubt.
 Fenster werden nur von Lehrkräften geöffnet oder geschlossen.
 Die Pause verbringen alle Kinder auf dem Schulhof. Bei Regenpausen
bleibst du in dem Klassenraum, in dem du gerade Unterricht hattest.

WICHTIG!!! Nimm beim Spielen Rücksicht auf deine Mitschüler/innen!!!
 Wirf nur mit Softbällen.
 Reiße keine Äste ab und klettere nicht auf Bäume.
 Verlasse niemals das Schulgelände.
 Bei Problemen wendest du dich an die Pausenaufsicht.
 Solltest du Dinge an unserer Schule kaputt machen, müssen deine Eltern
sie ersetzen!!
 Mit dem Fahrrad oder dem Roller darfst du erst zur Schule kommen, wenn du
die Fahrradprüfung abgelegt hast. Frage vorher die Schulleitung.
 Schiebe bitte dein Rad oder deinen Roller über den Schulhof.
 Wenn du dich an diese Regeln hältst, wirst du sicher mit deinen
Mitschülern/innen und Lehrern/innen gut auskommen.
 Solltest du einmal Sorgen haben, kannst du dich immer an deine Lehrkraft
wenden.
- bitte hier abtrennen --------------------------------------------------------------------------------------Ich habe die Schul- und Hausordnung gelesen und verstanden.
Die Schul- und Hausordnung der Otto- Hahn- Schule wurde mit uns in der Klasse
besprochen.
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