Schulordnung der
Wisperschule
Unsere Schule ist ein Ort, an dem sich alle Kinder und Erwachsenen,
die hier lernen und arbeiten, wohl fühlen sollen. Um das zu erreichen,
müssen wir aufeinander Rücksicht nehmen, Verantwortung für unser
Handeln und Lernen übernehmen, und uns an vereinbarte Regeln
halten.
Wir gehen achtsam mit unseren Mitmenschen um:
-

Wir begegnen uns freundlich und grüßen uns.
Wir gehen rücksichtsvoll miteinander um und behandeln die anderen so, wie wir
selbst behandelt werden möchten. Deshalb benutzen wir auch keine

-

Schimpfwörter.
Wir lassen andere Kinder in Ruhe spielen. Wenn wir mitspielen möchten, fragen

-

wir.
Im Treppenhaus und in der Klasse sind wir leise und gehen ruhig und

-

aufmerksam, auch wenn keine Lehrer dabei sind.
Wir bemühen uns, Auseinandersetzungen friedlich unter uns zu lösen. Gelingt
uns das nicht, holen wir Hilfe bei einer Lehrerin.

Wir gehen sorgfältig mit Sachen um:
-

Wir behandeln unsere eigenen Sachen und ebenso die Sachen der anderen mit
Sorgfalt.

-

Spielsachen und Möbel sollen noch viele Kinder nach uns benutzen. Daher
gehen wir sorgsam damit um und sorgen dafür, dass sie heil und sauber bleiben.

-

-

Wenn etwas kaputt oder verloren geht, sagen wir dem Hausmeister oder der
Klassenlehrerin Bescheid.
Spielsachen aus den Spielkisten oder andere Spielgeräte bringen wir nach der
Pause zurück.
Die Toiletten dürfen nicht als „Spielplatz“ benutzt werden. Sie werden nur
aufgesucht, wenn man wirklich „muss“.
 Abziehen und Hände waschen nicht vergessen!
Wir möchten, dass unser Schulgebäude und das Schulgelände gepflegt und
freundlich aussehen. Deshalb werfen wir Müll in die Mülleimer.

Wir halten uns auch in den Hofpausen an die Regeln:
-

Vor dem ersten Klingeln sind alle auf dem Pausenhof. Nur bei Regen und eisigen
Temperaturen darf man in die Aula.

-

Nach dem ersten Klingeln gehen wir langsam und geordnet (ohne Drängeln!) in
unsere Klassenräume.

-

Wenn die Pause beginnt, gehen wir zügig auf den Hof.
Softbälle und Klassenspielgeräte dürfen mitgenommen werden. Wenn es
draußen nass ist, müssen die Spielsachen im Klassenraum bleiben. Außerdem
ist es verboten, im Winter mit Schneebällen zu werfen!

-

Die Pause ist auch dazu da, auf die Toilette zu gehen.
Am Ende der Pause stellen wir uns ordentlich auf unserem Klassensymbol auf
und warten, bis uns unsere Lehrerin abholt.

Wir beachten auch die Sonderregeln unserer Schule:
-

-

Regenpausen werden mit einer Durchsage bekannt gegeben:
Dann findet die 1. Pause im Klassenraum statt, und in der
2. Pause dürfen wir in der Aula spielen.
Jede Klasse darf in bestimmten Pausen ( Plan) auf dem roten Platz spielen.
Dort sind Fußbälle und die Holzspielgeräte der Schule erlaubt.
Von den Herbst- bis zu den Osterferien ist der rote Platz gesperrt. Nur nach
Durchsage und bei geschlossener Schneedecke ist er für alle zugänglich.

Wir schützen die Natur:
-

Wir verhalten uns umweltfreundlich.
Wir achten auf Mülltrennung.
Wir machen das Licht aus, wenn wir es nicht brauchen.
Wir achten beim Spielen auf Pflanzen und nehmen Rücksicht auf Tiere.

Den Anweisungen der Lehrerinnen und der Schulleitung ist unbedingt
zu folgen. Bei Regelverstoß greift die Punkteliste.
Wiederholte Verstöße ziehen Maßnahmen im Sinne des Hessischen
Schulgesetzes § 82 nach sich.

Zu einem guten Zusammenleben an unserer Schule wollen wir
alle beitragen. Deshalb sorgen wir dafür, dass diese Regeln
verstanden
und
eingehalten
werden.
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