Stand 03.11.2021

Unser Miteinander an der Gutenberg-Schule

Das Zusammenleben in unserer Schule soll uns Freude bereiten. Deshalb brauchen
wir Regeln:
So gehen wir miteinander um:







Wir gehören zur Gutenberg-Schule und halten zusammen.
Wir sind freundlich und rücksichtsvoll zueinander.
Wir tun niemandem weh, auch nicht mit Worten.
Wir gehen mit Dingen, die uns nicht gehören, besonders sorgfältig um.
Damit es keinen Streit gibt, lassen wir Wertsachen zu Hause.
Wir bringen keine digitalen Geräte wie zum Beispiel Handys oder
Smartwatches mit zur Schule.

So verhalten wir uns im Schulgebäude:




Wir rennen, drängeln und schreien nicht im Schulgebäude.
Wir putzen uns die Schuhe ab, wenn wir ins Schulgebäude gehen.
Wir gehen immer auf der rechten Seite der Treppe.

So verhalten wir uns auf dem Pausenhof:









Der Schulhof ist eine Zone zum Spielen für Kinder. Die Lehrerinnen und Lehrer
passen auf uns auf. Sollten wir von unseren Eltern auf den Hof gebracht
werden, verlassen die Eltern danach den Hof sofort wieder. Alle Kinder sollen
in Ruhe spielen können, ohne von den eigenen oder gar fremden Eltern
beobachtet zu werden.
Wir bleiben auf dem Pausenhof: Wir gehen nicht ins Gebäude oder verlassen
das Schulgelände.
Wir verwenden nur Softbälle und spielen damit nur auf dem roten Platz.
Wir spielen nicht in den Grünanlagen.
Wir werfen nicht mit Sachen (z.B. Steinen, Stöcken, Schneebällen).
Wir holen bei Schwierigkeiten und Fragen die Aufsicht.
Beim Gongzeichen stellen wir uns am vereinbarten Platz auf.

So verhalten wir uns auf der Toilette:





Wir halten uns nicht länger als nötig auf der Toilette auf.
Wir waschen uns nach dem Benutzen der Toilette die Hände mit Seife.
Wir verschwenden kein Wasser, keine Seife und kein Papier.
Wir verlassen die Toilette sauber und ordentlich.

So verhalten wir uns im Sportunterricht:
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Wenn es klingelt, holt uns der Sportlehrer an der vereinbarten Stelle ab.
Wir tragen nur geeignete Sportkleidung.
Wir nehmen keinen Schmuck mit.
Zügig und leise ziehen wir uns um.
Wir befolgen Anweisungen zum Auf- und Abbau.
Wir benutzen die Geräte erst wenn der Lehrer es erlaubt hat.
Wer nicht teilnehmen kann geht trotzdem mit in die Turnhalle und braucht
eine schriftliche Entschuldigung von den Eltern.

So verhalten wir uns in der Bücherei:
Alle können die Bücherei nutzen. Dafür bekommen wir einen Ausweis. Wenn wir
ihn verlieren, müssen wir dies melden.











Wir gehen nur zur Ausleihe oder zum Lesen in die Bücherei.
Wir sind in der Bücherei leise und stören niemanden beim Lesen.
Wir dürfen höchstens drei Medien ausleihen.
Nach drei Wochen geben wir die Bücher spätestens zurück, CDs und
Kassetten schon nach einer Woche.
Wenn die Zeit nicht reicht, können wir die Ausleihe um drei Wochen
verlängern.
Wir geben die Sachen nicht an andere Kinder weiter.
Wenn wir ausgeliehene Sachen verlieren oder kaputt machen, müssen wir sie
bezahlen.
Wir reparieren keine kaputten Bücher selbst. Tesafilm zerstört das Papier.
Wir essen oder trinken in der Bücherei nicht.
Wir lassen Schultaschen und Jacken draußen.

So verhalten wir uns im Computerraum:













Wir essen oder trinken nicht in den PC-Räumen oder wenn die Tablets genutzt
werden.
Wenn etwas kaputt ist oder uns komisch vorkommt, sagen wir Bescheid.
Wer extra etwas kaputt macht, muss die Reparatur bezahlen.
Wir verraten unser Passwort niemandem.
Wir verraten niemandem im Internet unseren Namen oder andere wichtige
Dinge.
Wir ärgern auch im Internet niemanden.
Wir spielen keine Spiele oder gucken Bilder oder Videos an, bei denen Tieren
oder Menschen wehgetan wird.
Wir stellen keine Fotos ins Internet.
Wir laden keine Sachen runter.
Bevor wir etwas ausdrucken, müssen wir immer um Erlaubnis fragen.
Wenn wir mit der Arbeit fertig sind, fahren wir den Rechner herunter.
Wir räumen die Stühle weg, schließen die Fenster und räumen unseren Müll
weg.
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So verhalten wir uns in der Ganztagsschule:
Während der gesamten GTS-Zeit gelten alle vereinbarten Regeln des
Vormittagsunterrichtes.
So verhalten wir uns während der Essenszeit:
 Vor dem Mittagessen waschen wir immer unsere Hände.
 Wir holen leise unser Essen und setzen uns an unseren eigenen Platz.
 Wir nehmen uns Zeit zum Essen. Dabei dürfen wir uns im Flüsterton unterhalten.
 Während des Essens sitzen wir am Tisch und laufen nicht herum.
 Wir bringen Glas, Teller und Besteck leise zurück und setzen uns wieder hin.
 Den Nachtisch essen wir mit unserer Gruppe gemeinsam im Speisesaal.
 Wenn alle fertig sind, gehen wir gemeinsam zurück.
So verhalten wir uns am Bus:








Wir gehen rechtzeitig von zu Hause los.
Wir toben und laufen nicht an der Bushaltestelle.
Wir warten am Busbahnhof hinter der Absperrung bis der Bus angehalten hat.
Wir steigen nacheinander in Ruhe in den Bus ein.
Für die Kontrolle halten wir die Fahrkarte bereit.
Die allerwichtigste Regel:
Wir laufen niemals vor oder hinter dem haltenden Bus über die Straße! Wir
überqueren die Straße erst, wenn wir in beide Richtungen freie Sicht haben.
Wir hören auf Schülerlotsen, Busfahrer und Aufsicht.
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