Büchereiregeln



Ich warte vor der Bücherei, bis das
Büchereiteam aufschließt.



Ich bin leise, damit ich die anderen Kinder nicht störe.



Ich darf nur 1 Buch ausleihen. Erst wenn das Buch zurückgegeben
wurde, kann ich ein neues Buch ausleihen.



Ich darf das Buch 3 Wochen ausleihen.



Ich gehe sorgfältig mit den Büchern um.



Bücher, die ich nicht ausleihen möchte, stelle ich wieder ins Regal
zurück.

Bei Missachtung unserer Regeln erfolgt als Konsequenz:

Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, darf ich die Bücherei nicht mehr
besuchen.
Bücher, die ich beschädigt habe, muss ich bezahlen.

KATHOLISCHE G R U N D S C H U L E
Huchem-Stammeln
Der offene Schulanfang beginnt um 7.30 Uhr, zuvor ist das Schulgebäude geschlossen.
Alle Kinder gehen leise und direkt in die Klasse. Um 7.45 Uhr sind alle in den Klassen.

Schulregeln
Wir gehen respektvoll miteinander um!
Wir befolgen die Anweisungen der Lehrkräfte und Mitarbeiter
der Schule!
Dies bedeutet:












Wir
Wir
Wir
Wir
Wir
Wir
Wir
Wir
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Wir

benutzen keine Schimpfwörter.
beleidigen niemanden und schreien Andere nicht an.
lügen nicht.
benutzen keinerlei Gewalt.
verhalten uns nicht provokant.
grenzen niemanden aus.
ignorieren niemals bewusst die Anweisungen der Mitarbeiter.
beschädigen keine Gegenstände.
kauen kein Kaugummi.
stellen uns nach der Pause zügig und zu zweit am Treffpunkt auf.
halten das Schulgebäude sowie die Toilettenräume sauber.

Bei Missachtung unserer Regeln erfolgt als Konsequenz:
1.
2.
3.
4.
5.

Andere Klasse
Nachdenkraum
Gespräch mit den Eltern
Gespräch mit den Eltern und Schulleitung
Rechtliche Vorgehensweise: schriftlicher Verweis,
Ausschluss vom Unterricht

Unterrichtsregeln
















Ich gehe freundlich mit anderen um.
Ich melde mich leise.
Ich arbeite ruhig und konzentriert.
Ich teile meine Zeit sinnvoll ein.
Ich halte das Klassenzimmer sauber und achte auf Ordnung.
Ich erledige meine Dienste.
Ich helfe, wenn ich gebraucht werde.
Ich bin pünktlich.
Ich achte das Eigentum anderer.
Ich höre gut zu.
Ich denke zuerst selbst nach, bevor ich frage.
Ich achte auf meine Materialien.
Ich benutze den Tintenkiller nur nach Absprache.
Ich esse nur in der Frühstückspause.
Ich trinke zügig und unauffällig, meine Flasche kommt zurück in die
Tasche.

Bei Missachtung unserer Regeln erfolgt als Konsequenz:
1.
2.
3.
4.
5.

Andere Klasse
Nachdenkraum
Gespräch mit den Eltern
Gespräch mit den Eltern und Schulleitung
rechtliche Vorgehensweise: schriftlicher Verweis,
Ausschluss vom Unterricht

Bei Einhaltung unserer Regeln erfolgt eine Belobigung durch die Lehrkräfte
und Mitarbeiter der Schule.

Regeln im Sportunterricht







Ich ziehe mich zügig um und mache in der Umkleide keinen Blödsinn.
Getränke bleiben in der Umkleidekabine.
Schmuck muss vor dem Sport abgelegt werden.
Ich betrete den Geräteraum nicht, bevor der Lehrer mir das erlaubt.
Ich gehe nicht auf die Geräte, bevor der Lehrer sie freigibt.
Wenn ich auf Toilette muss, melde ich mich beim Lehrer ab und auch
wieder zurück.

Regeln im Schwimmunterricht













Ich ziehe mich zügig um und mache in der Umkleide keinen Blödsinn.
Vor und nach dem Schwimmunterricht dusche ich mich.
Der Lehrer ist immer als Erster in der Schwimmhalle.
Treffpunkt in der Schwimmhalle ist die Bank.
Ich gehe nur ins Wasser, wenn der Lehrer es erlaubt.
Ich betrete das Schwimmbecken nur über die Treppen und Leitern.
Ich renne nie im Schwimmbad.
Ich tauche niemanden unter und schubse niemanden.
Ich springe nicht vom Beckenrand, es sei denn der Lehrer erlaubt es.
Ich schwimme nicht im Sprungbereich.
Materialien nehme ich nur nach Aufforderung und gehe sorgsam mit
diesen um.
Wenn ich auf Toilette muss, melde ich mich beim Lehrer ab und auch
wieder zurück.
Bei Missachtung unserer Regeln erfolgt als Konsequenz:

1. 5 Minuten Auszeit vom Unterricht
2. Auszeit für den Rest der Unterrichtsstunde (Schüler zieht sich um
und setzt sich auf die Bank) + Stundenprotokoll
3. Bei wiederholten Missachtungen erfolgt ein Gespräch mit den Eltern
und der Schulleitung
4. Rechtliche Vorgehensweise: schriftlicher Verweis, Ausschluss vom
Unterricht

