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Staatl. Grundschule mit Montessori-Profil
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79111 Freiburg

Haus- und Schulordnung der Clara-Grunwald-Schule
In dieser Schule kannst du:
• andere Kinder oder Erwachsene treffen und kennen lernen
• mit anderen Kindern oder Erwachsenen reden, spielen, arbeiten, gemeinsam etwas planen
und durchfhren
• neues lernen
• zuschauen, was andere tun
• etwas Wichtiges oder Schnes erleben
• sich wohlfhlen

Dazu sind auf jeden Fall wichtig:
• andere Kinder, die freundlich sind,
• Erwachsene, die Zeit fr Kinder haben und ihnen zuhren
• Rume, die gemtlich sind
• eine kluge Zeiteinteilung, damit es auch wirklich Zeit zum Lernen, zum Spielen und zum
Ausruhen gibt

Es ist wichtig, dass wir den Alltag in unserer Schule so einrichten,
• dass alle Schlerinnen und Schler, und alle Erwachsene sich wohlfhlen knnen
• dass es gerecht zugeht
• dass die Schwcheren geschtzt werden

1. Wir helfen einander!
2. Niemand darf einem anderen weh tun, ihn rgern, schlagen oder beleidigen!
3. Wer schwcher ist, braucht mehr Schutz! Wir wollen kein Mobbing!
4. Die Gr§eren mssen Kleineren nicht zeigen, dass sie strker sind. Das wissen die
Kleinen sowieso.
5. Niemand darf beim Lernen gestrt werden. In den Fluren wird nicht gerannt und
geschrien – auch nicht bei Unterrichtsende, auf dem Weg zur Kernzeit und am
Nachmittag.

6. Die Gruppen mssen whrend der Unterrichtszeit arbeiten knnen. Deshalb
mssen alle pnktlich anfangen und aufhren.
7. Vor den Garderoben rennen, sto§en und lrmen wir nicht. Keiner darf zu Schaden
kommen oder gestrt werden. Von anderen Kindern werden keine Ranzen oder
Kleidung versteckt oder weggenommen. Wir hngen auch Jacken von anderen
Kindern wieder auf und stellen Schuhe zurck.
8. Die Schule gehrt uns allen. Wer etwas kaputtmacht, muss dafr sorgen, dass es
ersetzt wird. Wenn es mutwillig war, muss der Schaden auch bezahlt werden (z.B.
Schulbcher oder Arbeitsmaterialien).
9. Wir mssen die Rume, in denen wir gearbeitet haben, so verlassen, dass die
nchsten, die den Raum nutzen wollen, nicht erst saubermachen und aufrumen
mssen. Alle knnen helfen, den Frauen und Mnnern, die Saubermachen, ihre
schwere Arbeit zu erleichtern.
10. Wir halten die Toiletten sauber und vergessen nie, die Hnde mit Seife zu waschen.
Toiletten drfen nicht verstopft werden und es wird nicht auf den Boden gepinkelt.
11. Wir kommen pnktlich – frhestens 10 Minuten vor dem Unterricht – in die Schule.
Nach dem Unterricht gegen wir direkt nach Hause, in die Kernzeit oder in den Hort.
12. In der gro§en Pause gehen alle Kinder in den Hof!Nur bei Regenpause halten wir
uns im Schulgebude auf!
In der Regenpause betreut jede Klassenlehrerin bzw. die Fachlehrerin, die vorher in
der Klasse war, die Kinder in ihrem Klassenraum.
Niemand verlsst den Schulhof!
13. Wir wollen das Schulhaus nicht verschmutzen, deshalb subern wir unsere Schuhe,
kauen keinen Kaugummi und achten darauf, dass es weniger Schmutz gibt.
14. Wir werfen nicht mit Schneebllen, Steinen oder anderen Gegenstnden, damit
niemand gefhrdet und nichts beschdigt wird.
15. Im Schulhaus fahren wir nicht mit Inline-Skates, Skateboards, Roller oder KickBoards. Sie drfen nicht mit ins Schulhaus genommen werden und mssen vor der
Schule an den Zaun angeschlossen werden (nicht an die Fahrradstnder).
16. Sammelkarten/ –figuren jeder Art und „Spinner“ drfen nicht mit in die Schule
gebracht werden!
17. Wir bringen keine elektronischen Gerte z.B. Handy oder Gameboy mit in die
Schule!
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