
schtil' und flartsordnungr der Grrtndscltule rrRttdo/f Tarnow.

wir möchten uns in unserer schule wohlfühlen, rucksichtsvoll miteinander umgehen

[?T"?:]19["f""j:[H:", wenn wir sie oeÄotisen Dafür seben wii uns RÄgern

1. Ab 7:15 Uhr bis 7:25 Uhr kommen wir in die Schule.2' spätestens 5 Minuten von Stundenbeginn sind wir alle in unseren Klassenräumen und legenunsere benötigten Arbeitsmaterialien üereit.3' unsere Kleidung hängen wir an einen Garderobenhaken, Geld, Schlüssel und wertsachennehmen wir zuvor heraus.
4' wir bringen keine gefährlichen und gesundheitsschädigenden Gegenstände in unsere schulemit.

!' Es ist nicht gestattet, während des Unterrichtes ein Handy eingeschaltet zu lassen.6' Beginnt der Unterricht zur zweiten Stunde, benuEen wir den E-ingang .1 an der Turnhalle.
7 ' Wir benutzen immer den Eingang, der uns direK zum Klassenraum/ Fachraum führt.B' Bei einem unvermeidbaren Zuspätkommen klingeln wir am Haupteingang unserer Schule undentschuldigen uns beim unterrichtenden Lehrerln der Klasse.9- wir sind höflich und grüßen aile En,rachsenen, die uns in der schule begegnen.10. lm Schulhaus bewegen wir uns langsam und ruhig.
11' Wir laufen, toben und schlittern nicht in den Flurei und Klassenräumen und schlagen keineTüren zu- Dadurch helfen wir mit, Unfälle und unnötigen urm iu verÄ"io"r. öiä pausen

verbringen wir im Unterrichtsraum.
unseren Mitschülern gegenüber sind wir nett und hilfsbereit.
wir nehmen Rücksicht und lösen unstimmigkeiten friedlich miteinander.
An Belehrungen halten wir uns und befolgen Anweisungen aller an der Schule Beschäftigten.Alle Räume, Anpflanzungen auf dem Schulgelände, riniichtungsgegenstände, Lehr- undArbeitsmittel sowie Bücher in der schule behandeln *i, ,orgfäiEg.
Fundsachen geben wir der Klassenlehrerin, der Fachlehreri-n oder dem Hausmeister.
.Bei 

einer verletzung in der schule sagen wir es unverzugticn einer Lerrrerin.
Wir frühstücken in Ruhe.
wir werfen nicht mit schneebäilen, steinen, Beeren, Apfeln, Kreide oder anderen
Gegenständen. Erlaubt sind spiele im Rahmen der ,a(tiven pausengestaltung,.
Beim spiel betreten wir nicht die Grünstreifen an dei Hauswand.
In den Hofpausen gehen wir auf den Schulhof. Die Lehrerin verlässt mit dem letzten Kind denRaum und schließt die Tür. Der beaufsichtigte Pausenhof wird nicht verlassen.
Niemand bleibt in den Hofpausen ohne Erraubnis im schurhaus!
Bei Regen bteiben wir aile in den Krassenräumen (es *irJ 

"üöäiringert).wir nehmen unseren Turnbeutel gleich mit zur Hoipause, wein wir in der dritten und oderfünften Stunde Sport haben
Nach der vierten stunde sport bleiben wir auf dem schulhof zur Hofpause.
Die Toilette verlassen wir sauber. Sie ist kein Spielortl
lst die Klasse fünf Minuten nach Beginn des Unterrichies noch ohne Lehrkraft, meldet derOrdnungsdienst dieses der Schulleitung.
Für die Kontrolle der ordnung in den Unterrichtsräumen teilen wir für jede Woche zweiordnungsschÜler für jede Klasse ein. Diese schüler verlassen bei Raumwechsel oderUnterrichtsschluss als letzte den Raum. Sie kontrollieren die Tafel und überprüfen oieSauberkeit des Raumes.
FÜr die Sauberkeit des Schulhofes, der Flure, der Klassenräume und der Fachräume sind wiralle mitverantwortlich- Abfälle und Papier werfen wir in die dafür aufgestellten Behälter.
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gez. R. Leltrari-Burtzlaff
Schulleiterin


