Grundschule Campe
Brinkstraße 48
21680 Stade
Tel: 04141 / 66727
Fax: 04141 / 510 206
mail: gs-campe@gmx.de

Schulordnung
Damit es an unserer Schule gerecht und friedlich zugeht und sich hier alle wohlfühlen gibt es
Regeln, an die sich Kinder, Lehrer und Eltern halten müssen.

1. Ich gehe freundlich und hilfsbereit mit anderen um
2. Ich begrüße alle und bin höflich.
3. Ich renne, tobe und schreie nur draußen, im Schulgebäude gehe ich langsam und verhalte
mich ruhig.
4. Ich löse Streitereien mit anderen ohne Gewalt und verletze niemanden, auch nicht mit Worten.
5. Ich sage „Hör auf!“ oder „Stopp!“, wenn mich jemand ärgert. Hilft das nicht, wende ich mich an
einen Erwachsenen.
6. Ich gehe mit meinem Eigentum und dem der anderen vorsichtig um. Wenn ich mir etwas
ausleihen möchte, frage ich vorher.
7. Ich achte überall auf Sauberkeit.
8. Auf der Toilette halte ich mich nur so lange wie nötig auf, dies ist kein Aufenthaltsraum!
9. Ich bleibe auf dem Schulgelände und verlasse es nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft.
10. In den Pausen halte ich mich auf dem Schulhof auf. Für das Fußballspielen gelten besondere
Regeln. In Regenpausen bin ich im Klassenraum und verhalte mich ruhig.
Ich werfe nicht mit Steinen, Sand, Stöcken oder Schneebällen. Im Klassenraum halte ich mich
an die Klassenregeln.

Die Regeln „In der Turnhalle“, „Im Werkraum“ und „Im Musikraum“ werden mit dem jeweiligen
Fachlehrer besprochen.

bitte wenden

Umgang mit Verstößen:

Wir achten alle darauf, dass unsere Schulregeln eingehalten werden. Ich versuche immer ein
gutes Vorbild für andere zu sein!

Verstoße ich häufiger oder besonders grob (z.B. bei Gefährdung, Zerstörung) gegen eine Regel
gilt folgendes:

- Ich entschuldige mich.
- Ich schreibe auf oder male, warum mein Verhalten falsch war.
- Ich ersetze einen Schaden oder behebe ihn.
- Ich mache etwas für die Schulgemeinschaft, wie zum Beispiel den Schulhof säubern.
- Ich bleibe in den Pausen vor dem Sekretariat.
- Ich gehe meinen Weg noch einmal leise (gilt für Regel Nr. 3).
- Meine Eltern und / oder die Schulleitung werden über mein Verhalten informiert (gilt bei
besonderer Häufung / Härte für alle Regeln).

Mit welcher Maßnahme ich rechnen muss, entscheidet die Klassenlehrkraft, die Aufsicht oder die
Schulleitung.

