Schulordnung der Friedrich-Freudenthal-Schule Fintel
Die Schulordnung haben wir bei unserem Wohlfühltag am 13.November 2008 gemeinsam
erarbeitet und deswegen wollen wir sie alle einhalten.
Allgemeine Verhaltensregeln
− Wir gehen nett und freundlich miteinander um.
− Wir helfen gern, wenn jemand unsere Hilfe braucht.
− Wir verletzen keine anderen Kinder.
− Streit lösen wir mit guten Worten.
− Wir erpressen keine Mitschüler.
− Wir bringen keine Waffen, Feuerzeuge, Sammelkarten, Handys oder andere
elektronische Geräte mit.
− Wenn wir nicht weiter wissen, holen wir beim Lehrer Hilfe.
Verhalten im Schulgebäude und auf dem Schulgelände
− Wir dürfen das Schulgelände nicht eigenmächtig während der Unterrichtszeit oder in
den Pausen verlassen.
− Wir halten den Schulhof, das Schulgebäude und die Toiletten sauber.
− In den Pausen gehen wir auf den Schulhof und bleiben dort.
− In Regenpausen beschäftigen wir uns leise im Klassenraum.
− In den Regenpausen dürfen die 3. und 4. Klassen gemäßigt Fußballkicker spielen
− Vor Beginn der Schule halten wir uns nicht bei den Parkplätzen und den Fahrrädern
auf.
− Wir achten das Eigentum bzw. die Sachen anderer.
− Unsere Sportbeutel und Jacken hängen wir an die Haken in den Fluren.
− Im Schulgebäude gehen wir und rennen, drängeln oder schubsen nicht.
− Wir klettern nicht auf das Fußballtor.
− Wir werfen nicht mit Steinen, Sand, Kastanien oder Eicheln.
− Bauen und spielen mit Stöckern ist im Märchenwald und in der Bauecke erlaubt. Die
Stöcker bleiben dort und werden nicht weitergetragen.
− Die Nestschaukelinsel ist Klippozone. Hier werde ich in Ruhe gelassen!
− Wenn Schnee liegt, sind Schneeballschlachten erlaubt, aber nur unter folgenden
Bedingungen:
o Wir seifen niemanden ein.
o Wir werfen nicht mit harten Schnee- oder gar Eisbällen.
o Auf dem Asphalt darf nicht geworfen werden, sondern nur auf den
Rasenflächen.
o Vor der Schule auf dem Hof darf nicht geworfen werden.
überarbeitet: April 2016

Verhalten an der Bushaltestelle
− Wir halten einen Sicherheitsabstand zur Bürgersteigkante.
− Wir spielen kein Fußball (auch in Vahlde und Benkeloh).
− Wir halten uns nicht bei den Fahrrädern auf.
− Um den Zaun und die Hecke gehen wir herum.
− Beim Einsteigen drängeln wir nicht.

Wenn wir die Schulordnung nicht einhalten, kann es sein, dass wir eine
Extraaufgabe erledigen müssen. Unsere Eltern unterschreiben diese.
1. Schuljahr: Wir malen ein Bild, wie wir es besser machen können.
2. Schuljahr: Wir schreiben die Regel ab und nennen Gründe, warum wir die
Regel einhalten müssen.
3. Schuljahr: Wir schreiben die Schulordnung ab oder reflektieren unseren
wiederholten Regelbruch.
4. Schuljahr: Wir schreiben die Schulordnung ab oder reflektieren unseren
wiederholten Regelbruch.
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