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Hausordnung der Grundschule am Weißen See
1. Wir nehmen aufeinander Rücksicht
Wir gehen höflich und freundlich miteinander um.
Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln.
Jeder verhält sich so, wie er es selbst von anderen erwartet.
Wir üben keine körperliche und verbale Gewalt aus.
Streitereien schlichten wir friedlich. Wir wenden uns an die Konfliktlotsen/ Streitschlichter.
Wir nehmen aufeinander Rücksicht und helfen uns gegenseitig.
Im Schulgebäude bewegen wir uns immer leise und gehen langsam durch die Gänge und
Treppenhäuser, besonders während der Unterrichtszeit, um andere nicht zu stören.
Wir respektieren das Eigentum anderer Personen.
In den Umkleideräumen verhalten wir uns ebenso rücksichtsvoll.

2. Wir sind pünktlich
Das Schulgebäude kann in der Regel ab 7.55 Uhr über die Hofseite betreten werden. Bei
extremer Witterung wird davon abgewichen.
Unterrichtsbeginn ist um 8.10 Uhr.
Zu Beginn jeder Unterrichtsstunde sind die nötigen Arbeitsmittel für die jeweilige Stunde
bereit.
Zu Beginn der Hofpause gehen wir zügig auf den Hof.
Am Ende der Hofpause verlassen wir zügig den Hof und begeben uns zum Unterricht.
Nach dem Mittagessen gehen wir direkt auf den Hof.
Wenn nach der Sportstunde eine Hofpause ist, gehen wir gleich auf den Hof.
Erfolgt nach der Hofpause ein Raumwechsel, werden die Mappen im Garderobenraum im
Keller abgestellt.
Ist die Lehrerkraft 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn nicht in der Klasse, so meldet die/der
Klassensprecherin/ Klassensprecher dies im Sekretariat.
Während der Schulzeit verlassen wir das Schulgelände nicht.
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3. Wir erholen uns in den Pausen
In den kleinen Pausen bleiben wir im Unterrichtsraum.
Die großen Pausen verbringen wir auf dem Schulhof.
In Regenpausen bleiben wir im Klassenraum oder dürfen uns vor dem Raum im Flur
aufhalten.
Bei Schnee und Eis verhalten wir uns besonders vorsichtig und rücksichtsvoll. Das Werfen
von Schneebällen ist nicht gestattet.
Beim Mittagessen achtet jeder auf gute Tischsitten und verlässt seinen Platz sauber.
Auf dem Hof achten wir darauf, dass die Spielgeräte, z.B. Bälle auf dem Schulhof bleiben.
Während der Hofpausen sind nicht mehr als 3 Bälle in Aktion. Fußball wird auf dem Rasen
neben der Turnhalle, hinter dem Basketballfeld gespielt.

4. Wir gehen ordentlich und sorgsam mit den Lehrmaterialien und der Schuleinrichtung
um
Die Lehrbücher sind Eigentum der Schule und eine Leihgabe an die Schülerinnen und
Schüler.
Die Bücher müssen eingeschlagen und ordentlich behandelt werden.

5. Organisatorisches zum Schulalltag
Wir beachten das Radfahrverbot auf dem Schulgelände. Fahrräder stellen wir an dafür
vorgesehen Plätzen ab.
Roller gehören nicht ins Schulhaus.
Die Toiletten halten wir sauber und benutzen sie nicht als Aufenthaltsraum. Mit Seife und
Papier gehen wir sparsam um.
Nach Unterrichtsschluss verlassen wir den Raum ordentlich, räumen den Platz auf, stellen
die Stühle hoch, wischen die Tafel und schließen die Fenster.
Der Ordnungsdienst verlässt den Unterrichtsraum zuletzt.
Wertgegenstände und elektronische Spielgeräte lassen wir zu Hause.
Handys und Smartwatches sind auf dem gesamten Schulgelände immer ausgeschaltet.

Diese Hausordnung gilt ab dem 8. Oktober 2018
Bei Verstößen gegen die Hausordnung wird gemäß dem Berliner Schulgesetz § 62
Erziehungsmaßnahmen bzw. § 63 Ordnungsmaßnahmen verfahren

