Viktor-von-Scheffel-Schule , Schulstraße 3, 76187 Karlsruhe – Knielingen

Schul – und Hausordnung
In unserer Schule wollen wir gemeinsam lernen und arbeiten.
Damit uns das gelingt und sich alle wohl fühlen, gelten verbindliche Regeln.

Allgemeine Regeln
Ich komme pünktlich zum Unterricht. Ich warte am vereinbarten Sammelpunkt im Schulhof
*Ergänzung bei Regelunterricht unter Pandemie-Bedingungen.

Ich komme zeitnah zu meinem Unterricht und gehe sofort in mein Klassenzimmer.
Wir begegnen uns freundlich und grüßen.
Von meinen Eltern, die mich zur Schule begleiten, verabschiede ich mich vor dem Schultor.
Damit wir im Schulhaus eine ruhige Lernumgebung haben, gehe ich ruhig durch
Gänge und Treppenhaus. Ich renne nicht.
Ich bin mitverantwortlich für das gesamte Schulhaus und seine Einrichtung, die Toiletten
und den Pausenhof. Ich bedenke das bei allem, was ich tue.
Abfälle entsorge ich in die dafür vorgesehenen Behälter.
Das Kauen von Kaugummi ist in der Schule und auf dem Schulhof nicht erlaubt.
Halte ich mich nicht an die Regeln und es entsteht dadurch ein Schaden, bringe ich in
Ordnung, was ich kaputt gemacht habe.

Regeln zum Verhalten im Unterricht
Jedes Kind hat das Recht ungestört zu lernen.
Jeder Lehrer oder Lehrerin hat das Recht ungestört zu unterrichten.
Jeder respektiert das Recht des anderen.
Damit alle gut lernen können, halte ich mich an die vereinbarten Gesprächs- und
Klassenregeln.

Ich erledige immer meine Hausaufgaben und habe alle notwendigen Arbeitsmaterialien
dabei. (Mäppchen, Schere, Klebestift, ...)
In der Schule benötige ich grundsätzlich kein Handy und ich trage keine Smartwatch.

Regeln zum Verhalten im Schulhof
Komme ich mit Roller/Fahrrad in die Schule, benutze ich die dafür vorgesehenen Ständer.
Ich werfe mit keinen Gegenständen. ( Kastanien, Stöcken, Schneebällen … )
Alle Spielgeräte im Schulhof benutze ich sachgerecht.
Ich beachte die rote Zone.
Wir spielen nur auf dem Fußballplatz Fußball.

Regeln zum Verhalten in der Hofpause
Ich denke an alles, was ich für die Hofpause brauche. (Vesper, Jacke, Mütze,…)
Ich gehe nach dem Läuten direkt in den Schulhof.
Während der Pause darf ich nur mit Erlaubnis das Schulgebäude betreten.
Ich verhalte mich anderen gegenüber rücksichtsvoll und beachte die Stopp-Regel.
Probleme löse ich mit Worten. Brauche ich Hilfe, wende ich mich an die Pausenaufsicht.

Am Pausenende gehe ich beim 1. Läuten sofort in mein Klassenzimmer zurück oder stelle
mich am vereinbarten Platz auf.
Bei Regen findet die Pause im Klassenzimmer unter Aufsicht der Lehrerin statt.

Diese Regeln wurden mit mir besprochen und ich werde mich daran halten.

___________________________
Ort, Datum

____________________________
Unterschrift

Hinweise für Eltern
Am besten kommen die Kinder zu Fuß, mit dem Roller oder mit dem Fahrrad zur Schule.
Sollten Sie Ihr Kind dennoch mit dem Auto zur Schule bringen oder abholen, beachten Sie
bitte die offiziell gekennzeichneten Park- und Halteflächen.
Halten und Parken in zweiter Reihe oder direkt vor den Schultoren gefährdet die
Sicherheit Ihrer Kinder.

Bitte verabschieden Sie Ihr Kind spätestens vor dem Schultor.
Erwachsene betreten das Schulgelände nur mit triftigem Grund.
Sollte Ihr Kind krank sein und nicht am Unterricht teilnehmen können, so entschuldigen
Sie es bitte vor Unterrichtsbeginn telefonisch unter Tel. 566669 .
Eine schriftliche Entschuldigung geben Sie bitte Ihrem Kind mit, wenn es länger als drei
Tage krank war.
Die Postmappe dient der Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus.
Bitte schauen Sie deshalb jeden Tag in den Schulranzen.

Am Elternabend werden Sie über alle wichtigen Angelegenheiten der Klasse informiert. Er
findet zweimal pro Schuljahr statt. Sollten Sie daran nicht teilnehmen können, so teilen Sie
dies bitte der Klassenlehrerin mit. In diesem Fall informieren Sie sich bitte über die
besprochenen Inhalte bei anderen Eltern.
Fundsachen werden in einer Box vor dem Büro des Hausmeisters gesammelt.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die Schul- und Hausordnung sowie die
Hinweise für Eltern zur Kenntnis genommen haben.

___________________________

______________________________

Ort, Datum

Unterschrift

