Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Lehrerinnen und Lehrer!
Unsere Schule ist eine Gemeinschaft, in der
die verschiedensten Menschen unter einem
Dach vereint sind:
Schüler/innen, Lehrer/innen, Sekretärin,
Hausmeisterin, Raumpflegepersonal und Eltern.
Damit dieses Zusammensein funktioniert,
haben wir Vereinbarungen festgelegt, an die
sich alle halten.
Unser Schulalltag soll bestimmt sein von
einer freundlichen, höflichen und wertschätzenden
Atmosphäre.
Dazu trägt jeder Einzelne bei und muss deshalb
Verantwortung für sich und andere übernehmen.

Schulhausregeln

Pausenregeln
Hofpause:

o Ich grüße Lehrer, andere Erwachsene und
Schüler und nehme Rücksicht auf sie.

o Zur Toilette gehe ich gleich zu Beginn oder
am Ende der Pause.

o Ich helfe anderen.

o Ich ziehe mir meine Straßenschuhe an und
kleide mich dem Wetter entsprechend.

o Die Anweisungen der Lehrer befolge ich.
o Ich gehe in der Pause in den Pausenhof.
o Ich halte unser Schulhaus und besonders
unsere Toiletten sauber.
o Meinen Abfall werfe ich in den richtigen
Abfalleimer.

o In der Busschleife und am Lehrerparkplatz
wird nicht gespielt.
o Spiele und Geräte behandle ich sorgsam
und teile sie mit anderen Schülern.

o Ich trage Hauschuhe.
Als Grundsatz gilt:
Behandle andere Menschen so, wie Du gerne
von ihnen behandelt werden möchtest!

o Ich gehe leise im Schulhaus und schließe
die Türen vorsichtig.
o Im Schulhaus spiele ich nicht mit einem
Ball.

Die Vereinbarungen, die für das Miteinander
an unserer Schule besonders wichtig sind,
haben wir – Schüler, Eltern und Lehrer – in
diesen

„Goldenen Regeln“

o Gegenstände, die mich im Unterricht
ablenken, lasse ich zu Hause.

o Konflikte löse ich friedlich durch ein
Gespräch.
o Absperrungen im Pausenhof beachte ich
und betrete keine Beete, um auf die
Pflanzen Rücksicht zu nehmen.
o Ich halte den Pausenhof sauber.
o Als Mülldienst erledige ich meine Aufgabe
gewissenhaft.
o Im Winter werfe ich nicht mit
Schneebällen.

zusammengefasst.

Bei Hauspause gilt zusätzlich:
(Rektor)

o Ich spiele ruhig und renne nicht herum.

Busregeln
Liebe Eltern,
nun noch einige Bitten an Sie:
o Zum Einsteigen stelle ich mich in die Reihe
und drängle nicht.
o Ich mache aussteigenden Fahrgästen Platz.
o Ich steige ohne zu schubsen ein und suche
mir einen Sitzplatz.
o Sind alle Sitzplätze belegt, suche ich mir
einen Griff zum Festhalten.
o Während der Fahrt schreie ich nicht und
bleibe auf meinem Platz sitzen.
o Ich befolge die Anweisungen des
Busfahrers.

o Melden Sie uns das Fehlen Ihres Kindes
vor Unterrichtsbeginn!
o Uns liegt daran, dass der Schulranzen
sauber gehalten wird und die Schüler ihre
Hausaufgaben gewissenhaft erledigen.
Bitte unterstützen Sie Ihr Kind dabei.
o Bitte unterschreiben Sie Mitteilungen und
Noten sofort und leiten sie pünktlich
zurück.
Durch die Einhaltung dieser Punkte ersparen
Sie uns viel Zeit und unterstützen unsere
Arbeit.
– Vielen Dank! -

o Ich esse und trinke nicht im Bus.
o Ich verlasse meinen Platz erst, wenn der
Bus steht.

der

Grundschule Eurasburg-Beuerberg
Schulhaus Beuerberg

o Ich überquere die Straße erst, wenn der Bus
weitergefahren ist.

Wer sich die „Goldenen Regeln“ nicht
merken kann, braucht dringend Training
für´s Gedächtnis ! – Material gibt es
bei den Lehrern oder im Sekretariat.

Schulhaus Beuerberg/Büro:
Am Pfarranger 1
Tel. 08179/8447
Schulhaus Eurasburg/Lehrerzimmer:
Freiherr-von-Barth-Str. 2
Tel. 08179/8910

