GEISBERGSCHULE LINSENGERICHT
Grundschule des Main-Kinzig-Kreises

Schulordnung der Geisbergschule
In der Geisbergschule kommen viele Menschen mit unterschiedlichen Interessen zusammen. Es
entstehen Freundschaften und Konflikte. Wir bemühen uns um einen freundlichen, höflichen und
respektvollen Umgang und um friedliche Lösung von Konflikten. Dazu ist es nötig, dass wir
Vereinbarungen treffen und Regeln einhalten, damit





sich alle wohl fühlen können,
wir zusammen arbeiten können,
es gerecht zugeht,
wir alle gut miteinander auskommen.

Wir, das sind die Schülerinnen und Schüler, die Eltern und Erziehungsberechtigten, die
Lehrerinnen und Lehrer, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Schulleitung der
Geisbergschule einigen uns deshalb auf die folgenden Regeln:

Regeln für die Schülerinnen und Schüler
Klassenordnung
1. In unserer Klasse haben wir zusätzlich zu dieser Schulordnung eine eigene Klassenordnung.
2. Unsere Klassenordnung enthält insbesondere folgende Punkte:
 Verhalten während des Unterrichts
 Verhalten gegenüber Mitschülern
 Klassendienste.
3. Die Klassenordnung wird im Klassenzimmer ausgehängt.
Unterricht
1. Ich komme pünktlich zum Unterricht.
2. Ich habe meine Schulmaterialien dabei.
3. Ich gehe mit allen Schulsachen sorgfältig um.
4. Ich halte mich an die Klassenregeln.
5. Ich lerne am besten in einer entspannten ruhigen Atmosphäre. Wenn mir etwas nicht gefällt,
spreche ich mit dem Lehrer, aber störe nicht den Unterricht.
6. Ich gehe freundlich und hilfsbereit mit anderen um.
7. Ich trage im Schulhaus immer Hausschuhe.
8. Ich verhalte mich leise im Schulhaus und renne nicht.
9. Wir verlassen alle Räume besenrein.

Pausen und Zeit vor dem Unterricht
1. Wir folgen den Anweisungen der Lehrkräfte.
2. Vor dem Unterricht und nach den Pausen warten wir gemeinsam auf dem Schulhof bis die
Lehrkraft erscheint.
3. Wir (Viertklässler nach der bestandenen Fahrradprüfung) stellen Fahrräder in denen dafür
vorgesehenen Fahrradständern ab.
4. Wir verlassen in den großen Pausen unverzüglich das Klassenzimmer, die Flurbereiche und
Treppenaufgänge. Die Lehrkraft schließt den Klassenraum ab.
5. Wir bleiben in der Pause auf dem Schulgelände.
6. Ich verletze und ärgere niemanden mit Worten oder Taten.
7. Ich löse Streitigkeiten ohne Gewalt.
8. Wir dürfen Ballspielen, wenn dadurch niemand gefährdet wird oder schulische Einrichtungen
beschädigt werden. Der Unterricht darf nicht gestört werden.
9. Harte Bälle benutze ich nur auf dem Bolzplatz. Softbälle darf ich nur auf dem Schulhof bei
trockenem Wetter benutzen.
10. Wir gehen sorgsam mit allen Spielzeugen um und sagen dann Bescheid, wenn etwas kaputt
gegangen ist.
11. Über eine Durchsage erfahre ich, dass eine Regenpause ist. Ich gehe in den Klassen- oder
Fachraum, in dem ich nach der Pause Unterricht habe.
12. Wegen der großen Verletzungsgefahr werfe ich keine Steine, Stöcke, Sand oder Schneebälle.
13. Wir halten die Räume, das Schulgebäude, die Toiletten und das Schulgelände sauber.
14. Wir werfen Müll in den Mülleimer.

15. Wir bringen keine gefährlichen Gegenstände in die Schule mit.
16. Wir fahren auf dem Schulhof nicht Inliner, Fahrrad, Roller oder Skateboard.
17. Ich schalte mein Handy während der Schulzeit aus und verstaue es im Schulranzen.

Wenn du gegen die Regeln verstößt, kann das für dich Folgen haben:
Du entschuldigst dich angemessen. Du schreibst deine Gedanken zum Vorgang auf.
Was ist passiert? Wie siehst du das? Was kannst du tun?
Du kannst den Vorfall auch zeichnen oder malen.
Wir informieren deine Eltern bei schwerwiegenden Vorfällen.
Du ersetzt den Schaden oder machst ihn wieder gut.
Bei Wiederholung oder schlimmen Verstößen kannst du zum Beispiel an einer schönen
Veranstaltung nicht teilnehmen.

Eidengesäß, den 26.11.2012;

Beschluss der Schulkonferenz

