Ein freundliches „Guten Morgen“,
ein höfliches „Bitte“ und
ein zufriedenes „Danke“

Schulregeln
der

Bildquelle - pixabay.de und Waldschule

verschönern mir und meinen
Mitmenschen den Schulalltag.

1. Ich bin Schüler*in der Waldschule.
Ich komme immer pünktlich in die Schule, damit
wir alle miteinander beginnen können.
Wenn ich mit dem Fahrrad oder Roller zur
Schule komme, benutze ich zum Abstellen
einen der Ständer.
Vor Unterrichtsbeginn warte ich beim
Treffpunkt und nehme Rücksicht, damit alle
ohne Drängeln ins Schulhaus kommen.
Nach meiner letzten Stunde schaue ich, dass
ich alles dabeihabe, was ich für die Hausaufgaben brauche. Zügig und leise verlasse ich
das Schulhaus.
Wenn ich in einer Betreuung angemeldet bin,
gehe ich direkt dorthin.

Waldschule Neureut

2. Ich möchte in eine schöne und
saubere Schule gehen.
Bevor ich ins Klassenzimmer gehe, hänge ich die
Jacke an meinen Garderobenhaken und stelle
meine Straßenschuhe ordentlich ins Schuhregal.
Die Sachen anderer Kinder lasse ich am Platz.
In den Toilettenräumen achte ich besonders auf
Sauberkeit. Ich denke daran zu spülen und
wasche mir die Hände mit Seife. Danach gehe ich
sofort leise zurück in meine Klasse.

3. Ich behandle meine
Mitschüler*innen so wie ich selbst
gerne behandelt werden möchte.
Wenn mir jemand etwas tut, was ich nicht möchte,
sage ich klar und deutlich:
„STOPP! Ich möchte das nicht.“
Wenn ich dann allein nicht zurechtkomme, hole ich
mir Hilfe bei einer erwachsenen Person.
In jeder Klasse gelten die Klassenregeln.

4. Ich möchte mich auf dem

5. Ich nehme Rücksicht auf andere.

Pausenhof wohlfühlen.

Die große Pause soll eine Pause im Freien sein,
die mir guttut. Deshalb verlasse ich zügig das
Schulhaus.
Ich halte die Grenzen des Schulgeländes ein.
Auf den Steinstufen bin ich vorsichtig. Sie können
bei Nässe sehr rutschig und gefährlich sein. Die
Bänke sind zum Sitzen da.

Damit sich alle Kinder beim Arbeiten gut
konzentrieren können, ist es wichtig, dass ich
mich auch im Flur immer leise verhalte.
Ich gehe auf den Treppen und Fluren immer
langsam und renne nicht. Wenn sich alle auf der
Treppe rechts halten, gibt es kein Gedränge.
Ich achte eigenes und fremdes Eigentum.

In der Nestschaukel dürfen aus Sicherheitsgründen höchstens fünf Kinder gleichzeitig sein.
Auf dem kleinen Schulhof ist Ball spielen
verboten, denn die Fenster des Hortgebäudes
sind äußerst empfindlich.
Die Pfeifenwippe darf ich nur in der großen Pause
und nach der 6. Stunde benutzen, wenn niemand
mehr Unterricht hat.
Es ist schön, wenn niemand
ausgegrenzt wird.
Wenn es läutet, ist die Pause beendet. Ich sammle
alles ein und stelle mich am Treffpunkt meiner
Klasse auf.

Elterninformationen und Regeln
Beurlaubungen:
Die Klassenleitung kann Ihr Kind im Voraus bis zu einem Tag
beurlauben. Längere Beurlaubungen müssen im Voraus bei
der Schulleitung beantragt und von ihr genehmigt werden.
Eltern im Schulhaus:
Unterstützen Sie Ihr Kind in seiner Selbstständigkeit, indem
Sie sich von ihm spätestens vor der Eingangstüre der
Waldschule verabschieden. Das Gleiche gilt für das
Abholen. Es dient der Sicherheit aller Kinder, damit sich
keine Fremden im Schulhaus aufhalten.
"Fundkiste":
Verlorene Gegenstände werden im Regal beim Hausmeister
gesammelt. Nicht abgeholte Kleidung wird mehrmals jährlich
einer karitativen Einrichtung gespendet.
Informationen:
Bitte schauen Sie täglich in die Postmappe, im Eltern-/
Hausaufgabenheft nach, damit Sie Informationen der
Schulleitung oder der Klassen-/Fachlehrkräfte erreichen.
Krankmeldung:
Rufen Sie vor 7.30 Uhr (Sekretariat: 705660) an und
informieren Sie persönlich oder über den Anrufbeantworter,
wie lange Ihr Kind voraussichtlich fehlen wird. Sollte die
Dauer der Fehlzeit noch nicht abzuschätzen sein, rufen Sie
bitte am nächsten Tag erneut an. Eine schriftliche
Entschuldigung muss innerhalb von 3 Tagen nachgereicht
werden.
Pausenfrühstück:
Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich ein gesundes Frühstück
mit in die Schule. Um Müll zu vermeiden eigenen sich
beschriftete
Vesperdosen
und
wiederbefüllbare
Trinkflaschen.

Diese Regeln werden jedes Schuljahr mit den Schülerinnen und
Schülern im Unterricht besprochen.
Bitte gehen Sie ebenfalls diese Regeln mit Ihrem Kind gemeinsam
durch.

__________________________________________
Unterschrift Sorgeberechtigte/r

Pünktlichkeit:
Wir wollen gemeinsam starten und nicht durch Kinder
unterbrochen werden, die zu spät kommen.
Rauchen:
Beachten Sie, dass auf dem Schulgelände nicht geraucht
werden darf.
Schulische Belange:
Bitte wenden Sie sich bei Fragen und Konflikten, die Ihr Kind
betreffen, immer zuerst an die jeweilige Lehrkraft und/oder
die Klassenleitung.
Schulweg:
Besprechen Sie mit Ihrem Kind seinen Schulweg.
Beachten Sie zur Sicherheit aller Kinder, dass fahrende,
parkende und rückwärts rangierende Autos die Unfallgefahr
für alle Kinder enorm erhöhen. Mit etwas Übung kann Ihr
Kind die letzten Meter bestimmt auch allein bewältigen.
Beachten Sie beim Bringen und Holen Ihrer Kinder die
Straßenverkehrsordnung.
Handys/Smartphones:
Handys/Smartphones
und
Smartwatches*
bleiben
ausgeschaltet in der Schultasche. Die Verwendung auf dem
Schulgelände ist nur nach Erlaubnis und in Begleitung einer
Lehrkraft gestattet. Die Schule übernimmt für mitgebrachte
Geräte keinerlei Haftung.

*

gemeint sind film- und tonfähige elektronische Geräte

