Schul- und Hausordnung der GGS Sistig
Kinder
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Eltern

Wir gehen freundlich und respektvoll miteinander um.
Wir halten die Klassenregeln ein.
Wir gehen achtsam und verantwortlich mit unseren Schulmaterialien und den
Sachen anderer um.
Wir stellen unsere Ranzen nach Ankunft am Aufstellplatz ab und gehen in die
Klasse, wenn es klingelt. Sollte die Klassenampel grün sein, dürfen wir auch
früher in die Klasse kommen.
Im Schulgebäude gehen wir langsam.
Streitereien lösen wir mit Worten.
Nach dem Ertönen der Pausenklingel gehen wir sofort in unsere Klassen.
Unsere Klasse betreten wir nur mit Hausschuhen.
Wir beachten in der Pause die Schilder für Rutsche und Wiese und halten die
Rutsch- und Wiesenregeln ein.
Wir halten die gelb markierten Schulhofgrenzen ein.
Wir halten uns nur so lange wie nötig in allen Toilettenräumen auf und
hinterlassen sie sauber. Während des Unterrichts geht immer nur ein Kind zur
Toilette.
Wir befolgen die Anweisungen der Aufsicht und nehmen die Hinweise der
Pausenengel ernst.
Ballspiele spielen wir nur mit den klasseneigenen Bällen.
Bälle, die auf dem Dach landen, lassen wir liegen. Sie werden vom Hausmeister
vom Dach geholt.
Das Werfen mit Schneebällen ist verboten.
Jacken und Schuhe kommen an die dafür vorgesehenen Plätze.
An der Bushaltestelle verhalten wir uns so, wie es uns erklärt wurde.
Während des Unterrichts trinken wir nur Wasser.
Spielsachen (Sammelkarten, Fidget-Spinner, u.ä.) bleiben grundsätzlich zu
Hause.
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Die Eltern tragen Sorge dafür, dass ihre Kinder pünktlich erscheinen.
Die Eltern unterstützen ihre Kinder darin, die Schulmaterialien vollzählig zu
haben.
Eltern entschuldigen das Fehlen ihres Kindes telefonisch zwischen 07.40 Uhr und
8.00 Uhr in der Schule unter der Nummer 02445-911210 und reichen eine
schriftliche Entschuldigung ein.
Nach spätestens 5 Schultagen benötigt die Klassenlehrerin eine ärztliche
Bescheinigung.
Bringen Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule, steigen die Kinder am
Quirinusborn aus. Von da aus gehen diese zu Fuß zur Schule und benutzen dabei
den Weg unterhalb des Schulgebäudes. In Ausnahmefällen können die Kinder
ausschließlich am Parkplatz oberhalb der Turnhalle aussteigen. Nutzen Sie
ausschließlich die Zufahrt über die Pfarrer-Berens-Straße. Keinesfalls darf auf
der Straße oder dem Lehrerparkplatz gehalten werden.
Für das Abholen nach Unterrichtsende gilt die gleiche Regelung.
Holen Eltern ihre Kinder nach Unterrichtsende persönlich von der Schule ab,
erwarten sie diese vor dem Schulhof (nicht im Schulgebäude).
Die Eltern tragen Sorge dafür, dass sie erreichbar sind und geben aktuelle
Notfallnummern an. Änderungen sind umgehend mitzuteilen.
Können Kinder aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Pause bzw. am Sportund Schwimmunterricht teilnehmen, benötigen sie eine schriftliche Mitteilung
der Eltern.
Sie achten auf ein gesundes Frühstück und vermeiden unnötige Verpackungen.
Die gesamte Schule, einschließlich des Schulgeländes, ist rauchfreie Zone.
Verlassen die Kinder anders als gewohnt die Schule, (Spielen bei Freunden o.ä.)
teilen die Eltern dies der Klassenlehrerin zuvor schriftlich mit und geben ggf.
eine separate Notiz für den OGT mit.
An unserer Schule benutzen Kinder keine Handys. In Notfällen steht das
Schultelefon zur Verfügung.
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