Gemeinschaftsgrundschule Kuchenheim
der Stadt Euskirchen
Unsere Schulregeln
In unserer Schule leben wir in einer großen Gemeinschaft, in der wir uns freuen und
wohlfühlen, ohne Angst leben und lernen wollen. Dazu muss jedes Mitglied
der Gemeinschaft beitragen, indem es sich an Regeln und Ordnungen hält.

Allgemeine Regeln
-

Wir gehen höflich und rücksichtsvoll miteinander um.

-

Wir achten und helfen uns gegenseitig.

-

Wir lachen niemanden aus.

-

Wir verzichten auf Gewalt, wir tun uns nicht weh, wir quälen, schlagen, beschimpfen und beleidigen niemanden.

-

Wir achten darauf, keine Schäden zu verursachen.

-

Wir halten unsere Klasse, das Schulgebäude und das
Schulgelände sauber.

-

Wir schützen Bäume und Pflanzen auf dem Schulhof.

-

Wir stellen alle Roller auf dem Klassenstellplatz ab.

Regeln in der Klasse
-

Ich bin während des Unterrichts leise und höre aufmerksam zu.

-

Wenn ich etwas sagen möchte, melde ich mich.

-

Ich spreche in einem freundlichen Umgangston, beschimpfe und beleidige niemanden.

-

Ich tobe nicht in der Klasse herum und achte darauf, dass ich die Einrichtungsgegenstände in der Klasse und die Schulsachen meiner Klassenkameraden
nicht beschädige.

-

Dinge, die den Unterricht stören, Handys und Wertsachen lasse ich grundsätzlich zu Hause.

-

Ich kaue keinen Kaugummi.

-

In der Frühstückspause laufe ich nicht herum.

-

Ich trage im Unterricht weder Kappen noch
Kapuzen.

-

Ich ziehe bei schlechtem
Straßenschuhe aus.
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Regeln in der Pause
-

Während der Pause verlasse ich das Schulgebäude.

-

Ich bleibe auf dem Schulhof.

-

Die Toiletten sind für mich kein Spielplatz.

-

Ich spiele mit anderen zusammen, nehme auf sie Rücksicht und schließe niemanden aus.

-

Ich halte den Schulhof sauber.

-

Während einer Regenpause bleibe ich in meiner Klasse
und beschäftige mich ruhig.

-

Ich spiele auf dem nassen Schulhof nicht mit dem Ball.

-

Im Winter werfe ich keine Schneebälle.

-

Wenn es gongt, stelle ich mich ohne zu drängeln
und ohne zu schubsen in meiner Reihe auf.

Regeln am und im Schulbus
-

An der Bushaltestelle stelle ich mich ordentlich auf.

-

Beim Einsteigen drängle ich nicht.

-

Ich beachte die Anweisungen der Busfahrer.

-

Ich ziehe meinen Ranzen aus und stelle ihn vor mich auf
den Boden.

-

Im Bus sitze ich ruhig auf meinem Platz.

-

Ich zanke andere Kinder nicht.

