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Haus- und Schulordnung der Grundschule Burgdorf
Regeln für das Zusammenleben sollten selbstverständlich sein:
Wir gestalten unser Zusammenleben so, dass wir alle gerne, mit Freude und ohne
Angst in die Schule kommen.
Das heißt:
 Wir nehmen Rücksicht aufeinander und verhalten uns den anderen
gegenüber so, wie wir auch behandelt werden möchten.
 Wir versuchen unsere Schulumgebung freundlich und angenehm zu
gestalten. Wir beschädigen und beschmieren keine Möbel, Wände,
Fußböden und Bücher, weil dies alles sehr teuer und nicht unser Eigentum
ist.
 Wir gehen mit den Sachen anderer so um, wie mit unseren eigenen Sachen
umgegangen werden soll.
 Zum Unterricht erscheinen wir pünktlich, wir stören ihn nicht und
erledigen die uns aufgetragenen Aufgaben. Falls wir regelmäßig zu spät in
den Unterricht kommen, werden die verpassten Minuten aufgeschrieben
und in Absprache mit unseren Eltern in einer 6. Stunde nachgeholt.
 Wir machen unsere Hausaufgaben. Sie dienen dazu, im Unterricht
Gelerntes zu wiederholen und zu festigen.
 Es ist unsere Pflicht, sämtliche erforderliche Unterrichtsmaterialien
(Bücher, Hefte, Stifte, Lineal, Kleber, Schere..) mit in den Unterricht zu
nehmen. Nur so können wir im Unterricht mitmachen und lernen.
 Es ist selbstverständlich, dass wir höflich grüßen und uns hilfsbereit und
verantwortungsbewusst verhalten.
 Wir sprechen freundlich und respektvoll miteinander und beleidigen
niemanden.
Auch diese Ordnungsanweisungen für das Verhalten in der Schule sind nötig:
 Aus Gründen des Versicherungsschutzes verlassen wir das Schulgebäude
während der Unterrichtszeit nicht und bleiben hinter der weißen Linie.
 In den kleinen Pausen bleiben wir in der Klasse oder gehen auf die
Toilette. In den Regenpausen bleiben wir in der Klasse. Wir nutzen die
Zeit zum Plaudern und Spielen.
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 Die Toiletten sind keine Aufenthaltsräume.
Sauberkeit und Hygiene dort, sind für unser
Wohlbefinden wichtig. Wir toben und schreien dort nicht und
respektieren die Privatsphäre unserer Mitschüler.
 Wenn 10 Minuten nach dem Klingeln die Klasse noch ohne Lehrkraft ist,
erkundigt sich die Klassensprecher im Sekretariat nach dem Grund.
 Mützen und Baseballkappen nehmen wir selbstverständlich vor dem
Unterricht ab.
 Wir schießen nach der Pause oder Betreuung nicht mit nassen,
verschmutzten Fußbällen gegen die Wände und Decken.
 Wir hängen unsere Jacken an die Garderobe und stellen unsere Schuhe in
die dafür vorgesehenen Regale.
 Wir rennen und toben nicht durch die Flure. Insbesondere nach oder in
den großen und kleinen Pausen.
 Die Benutzung von Smartphones in der Schule ist verboten. Bei
Zuwiderhandlung werden die Geräte von der Lehrkraft einbehalten. Dort
können sie von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden.
 Es ist für uns klar, dass wir den Klassenraum ordentlich verlassen. Das
heißt, dass wir die Stühle freitags hochstellen und unter unserem Tisch
alle Dinge wegräumen, die nicht auf den Fußboden gehören. Wir denken
auch daran, den Müll richtig zu trennen.
 Auf dem Schulgebäude schieben wir unsere Fahrräder und stellen sie an
die dafür vorgesehenen Plätze.
Absolut wichtig:
 Wir behandeln unsere Mitmenschen so, wie wir selber auch behandelt
werden möchten. Deswegen tun wir niemandem weh. Gewalt ist an
unserer Schule streng verboten. Falls wir uns nicht mehr anders zu
helfen wissen, holen wir uns Hilfe von einem Lehrer oder einem
pädagogischen Mitarbeiter.
Regelverstöße:
Es ist selbstverständlich, dass Schülerinnen und Schüler, die gegen die Ordnung
der Gemeinschaft verstoßen, besondere Aufgaben übernehmen oder mit Folgen
rechnen müssen, wie z.B.:
 Unterstützende Tätigkeiten für den Hausmeister.
 Erziehungsmaßnahmen
 Ordnungsmaßnahmen nach §61 NSchG
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