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Unsere Schulordnung und vereinbarte Konsequenzen
„Jeder hat das Recht zu lernen“ ist Teil unseres Leitbildes. Damit die
Offene Ganztagsschule KGS Röhe für alle ein schöner Ort zum Lernen und
Leben ist, brauchen wir ein gutes Klima und beachten folgende fünf
Grundregeln:

 Grundregeln
 Ich bin freundlich und höflich.
 Ich beschimpfe und beleidige niemanden.
 Ich wende keine Gewalt an.
 Ich verschmutze und beschädige nichts.
 Ich halte die Schulordnung ein.

Außerdem gilt:
 Regeln für den offenen Anfang
 Wenn die Türen geöffnet werden, gehe ich direkt in meine Klasse.
 Ich beschäftige mich leise.
 Ich bleibe in meiner Klasse.
 Ich halte mich nicht im Flur auf.
 Regeln für die Klasse
 Ich komme pünktlich zum Unterricht.
 Ich halte mich an die Gesprächs- und Arbeitsregeln.
 Ich verschwende keine Lernzeit.
 Ich erfülle meine Pflichten.
Jede Klassenlehrerin ergänzt die Klassenregeln mit jeder Klasse
lerngruppenspezifisch bzw. führt diese näher aus.

 Regeln im Schulgebäude
 Ich verhalte mich grundsätzlich ruhig im Treppenhaus.
 Ich gehe langsam und ohne zu schubsen.
 Ich bin mit dafür verantwortlich, dass unser Flur sauber und
ordentlich ist.
 Ich werfe unseren Müll in die entsprechenden Mülleimer.
 Ich hänge meine Jacke und Tasche an die Garderobe.
 Ich spiele nicht im Flur.
 Regeln für die OGS
 Ich komme nach dem Unterricht in die OGS und melde mich an.
 Während der OGS-Zeiten beachte ich weiterhin die Schulordnung
Die OGS-Betreuung ergänzt die Regeln spezifisch und führt sie näher aus.
 Regeln auf dem Schulhof
Die Pause ist Erholungszeit.
 Ich gebe Acht, dass ich durch mein Verhalten niemanden
provoziere und gefährde.
 Ich werfe nicht mit Steinen, Schneebällen oder anderen
Gegenständen.
 Ich reiße keine Blätter und Äste von den Sträuchern und Bäumen
ab.
 Ich verlasse das Schulgebäude nur mit Erlaubnis.
 Ich nehme keine Getränke mit.
 Ich sage anderen deutlich, wenn ich etwas nicht möchte.
 Ich respektiere, wenn andere etwas nicht möchten.
 Ich spreche die Pausenaufsicht an, wenn ich einen Konflikt nicht
selber lösen kann.
 Ich werfe meinen Müll in einen Mülleimer.
 Ich stelle mich nach dem Klingeln direkt zu zweit auf.

 Regeln in den Toilettenräumen
Die Toiletten sind ausschließlich dafür da, um auf die Toilette zu gehen und
sich die Hände zu waschen.
 Jeder hat das Recht, ungestört die Toilette zu nutzen.
 Ich beschädige und beschmutze nichts.
 Ich hinterlasse die Toilette sauber.
 Ich gehe in der Pause auf die Toilette.
 Ich wasche mir die Hände.
 Regeln für das Fußballfeld
Bei Schnee, Eis, Regen und Pfützen bleibt das Fußballfeld geschlossen.
 Ich betrete das Fußballfeld nur, wenn meine Klasse Fußballpause
hat.
 Ich gebe Acht, dass ich durch mein Verhalten weder mich noch
andere gefährde.
 Ich halte mich an die abgesprochenen Regeln und bin fair.
 Ich hänge und klettere nicht an den Netzen und an den Banden.
 Regeln für das Spielehäuschen
Bei Schnee, Eis und Regen bleibt das Spielehäuschen geschlossen.
 Ich behandle die Spielgeräte sorgfältig.
 Ich bringe das ausgeliehene Spielgerät zurück.
 Regeln für das Klettergerüst
 Bei Schnee und Eis wird das Klettergerüst nicht betreten.
 Ich springe nicht von der Brücke und von dem Turm des
Klettergerüstes.
 Ich gefährde niemanden.
 Regeln für die Regenpause.
 Ich tobe und renne nicht im Klassenraum.
 Ich beschäftige mich leise.

 Regeln für die Frühstückspause
 Ich frühstücke am Platz und bleibe sitzen.
 Ich werfe mein Frühstück nicht in den Müll.
 Ich räume nach dem Frühstück meinen Platz auf und packe
Getränke und Brotdosen weg.
 Regeln für den Sport- und Schwimmunterricht
Sicherheit geht vor! Deshalb halte ich mich in jedem Fall an die Regeln und
folge unbedingt den Anweisungen der Lehrkraft.
 Regeln für die Turnhalle
 Ich trage keinen Schmuck und Ohrringe nehme ich raus oder
klebe sie ab.
 Ich binde meine langen Haare zusammen.
 Ich trage feste Sportschuhe mit heller Sohle sowie
Sportkleidung.
 Ich ziehe mich zügig und leise um.
 Ich gehe nicht ohne Erlaubnis in den Material- und Geräteraum.
 Ich benutze kein Gerät ohne Erlaubnis.
 Ich gebe Acht, dass ich durch mein Verhalten weder mich noch
andere gefährde.
 Ich halte mich an die abgesprochenen Spielregeln und bin fair.
 Ich beteilige mich am sicheren Auf- und Abbau.
 Ich bringe benutzte Materialien an ihren Platz zurück.
 Regeln für den Schwimmunterricht
 Ich trage Badekleidung.
 Ich trage keinen Schmuck.
 Ich ziehe mich leise und zügig um.
 Ich räume meine Sachen in den Spind.
 Ich warte an den verabredeten Haltepunkten, bis eine Lehrkraft
mich abholt.
 Ich gehe nie ins Wasser, bevor ich die Erlaubnis bekomme.
 Ich komme sofort aus dem Wasser, wenn das Signal gegeben wird.
 Ich gehe in der gesamten Schwimmhalle.
 Ich melde mich vor dem Toilettengang bei einer Lehrkraft ab.

 Ich springe nur nach Aufforderung einer Lehrkraft ins Wasser.
 Ich gebe Acht, dass ich durch mein Verhalten weder mich noch
andere gefährde.
Bei allen Regelüberschreitungen können folgende erzieherische Maßnahmen
erfolgen:
 das erzieherische Gespräch mit eventuell anschließender Konsequenz
 die mündliche Entschuldigung
 die schriftliche Entschuldigung
 die mündliche oder schriftliche Information an die Eltern
 das Gespräch mit den Eltern
 das Gespräch der Eltern mit der Schulleitung
Bei der Missachtung folgender Regeln gelten diese Konsequenzen:

Regel
Ich werfe nicht mit Steinen,
Schneebällen oder anderen
Gegenständen.
Ich werfe unseren Müll in die
entsprechenden Mülleimer.
Ich beschädige und beschmutze
nichts.
Ich hinterlasse die Toilette
sauber.
Ich springe nicht von der Brücke
und von dem Turm des
Klettergerüstes.
Ich betrete das Fußballfeld nur,
wenn meine Klasse Fußballpause
hat.
Ich gebe Acht, dass ich durch
mein Verhalten weder mich noch
andere gefährde.
Ich halte mich an die
abgesprochenen Regeln und bin

Konsequenz
 3 Tage Pausenverbot

 Verschmutzung beseitigen

 einen Tag Pausenverbot

 für eine Pause
Fußballverbot

fair.
Ich komme pünktlich zum
Unterricht.

Ich trage feste Sportschuhe mit
heller Sohle sowie Sportkleidung.

Ich trage keinen Schmuck und
Ohrringe nehme ich raus oder
klebe sie ab.
Ich gehe nicht ohne Erlaubnis in
den Material- und Geräteraum.
Ich gebe Acht, dass ich durch
mein Verhalten weder mich noch
andere gefährde.
Ich benutze kein Gerät ohne
Erlaubnis.
Ich gehe nie ins Wasser, bevor
ich die Erlaubnis bekomme.
Ich gebe Acht, dass ich durch
mein Verhalten weder mich noch
andere gefährde.

 Die verspäteten Minuten
werden von Montag bis
Donnerstag notiert.
 Wenn diese 10 Minuten
überschreiten, dann
freitags Pausenverbot
 keine Teilnahme am
Sportunterricht
 Teilnahme am Unterricht
einer anderen Klasse
 Sofortiger Ausschluss vom
Sportunterricht
 eventuell für die nächste
Stunde Sportverbot

 sofortiger Ausschluss vom
Schwimmunterricht
 sofortiger Ausschluss vom
Schwimmunterricht
 für die nächste Stunde
Schwimmverbot und
Teilnahme am Unterricht
einer anderen Klasse

Ich habe mit meinem Kind/Wir haben mit unserem Kind die Schulordnung
gelesen und besprochen.
Eschweiler, den ________ ___
________________________
Unterschrift der Eltern

Ich möchte mich an unsere Schulregeln halten: ______________________
Unterschrift des Kindes

Eschweiler, den ________ ___

________________________
Unterschrift der Klassenlehrerin

