
Unsere Schulordnung

Wir alle gehören zur Kettelerschule.
Dies sind unsere Regeln für ein gutes Miteinander:

Ich verhalte mich anderen gegenüber so,
wie ich selbst gerne behandelt werden möchte. 

- Ich grüße freundlich.
- Ich nehme Rücksicht auf andere und verletze sie nicht durch Worte oder     
  Taten.
- Ich bin höflich und hilfsbereit.
- Ich bin freundlich zu allen Kindern, auch wenn sie anders sind als ich.
- Nach einem Streit versuche ich, mich mit anderen wieder zu vertragen.

Ich halte Ordnung und Ruhe und achte auf Gefahren.

- Ich gehe mit allen Dingen sorgfältig um. (Bücher, Spielsachen, Hefte,…)
- Ich werfe meinen Müll in den richtigen Mülleimer.
- Bevor ich von draußen hereinkomme, trete ich meine Schuhe ab. 
   Ich hänge meine Jacke an die Garderobe und ziehe Hausschuhe an.
- Im Schulgebäude und in der Klasse bin ich leise, wenn andere Kinder arbeiten.
- In der Pause gehe ich nach draußen. Nach dem Spielen bringe ich alle 
   Materialien zurück in die Spielkiste.
- Ich komme pünktlich in den Unterricht.
- Ich benutze beim Ballspielen nur weiche Bälle.
- Ich bleibe auf dem Schulgelände, bis die Schule zu Ende ist. Dann gehe ich 
  direkt nach Hause.



Mögliche Folgen einer Verletzung der Schulordnung:

 Kleinigkeiten und Regelverletzungen aus Versehen versuchen wir sofort 
untereinander selbst zu regeln.

 Wenn ich jemandem weh getan habe, zeige ich ihm, dass es mir leid tut 
und ich versuche, es wieder gut zu machen.
D.h.: - Ich bitte um Entschuldigung.
        - Ich erledige eine kleine Arbeit, um dem anderen zu zeigen, dass es 
          mir leid tut. (Ich bastele etwas Schönes / male ein Bild / schreibe

                    einen Brief / …..)
 Ich bringe beschädigte oder weggenommene Dinge wieder in Ordnung oder

ersetze sie.
 Bei Regelverletzungen spreche ich mit meinem Lehrer oder meiner 

Lehrerin über mein Verhalten. Meine Regelverletzung kann auch im 
Klassenrat besprochen werden.

 Verstoße ich wiederholt und stark gegen unsere Schulordnung, komme ich 
auf den „Blitz“: Ich schreibe oder male auf dem Reflexionsbogen. Ich 
denke über mein falsches Verhalten nach und überlege, wie ich zukünftig 
besser handeln kann. Eltern werden über mein falsches Verhalten 
informiert.

 Bei schweren Verstößen gegen unsere Schulordnung sprechen meine 
Eltern, die Lehrer und die Schulleitung miteinander. Ich kann bei sehr 
schweren Verstößen von schönen Dingen ausgeschlossen werden, von der 
Hofpause ausgeschlossen werden, nachsitzen müssen, vom Unterricht 
ausgeschlossen werden oder schließlich sogar in eine andere Klasse 
versetzt werden. 




