Liobaschule Vechta
Verlässliche Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse
Montessoripädagogik
Schulkindergarten

Schulordnung

Diese Ordnung soll unser Zusammenleben in der Schule erleichtern.
1. Alle Kinder und Lehrer begegnen sich mit der erforderlichen gegenseitigen Rücksichtnahme und
Achtung. Alle Anlagen und Einrichtungen unserer Schule müssen gut behandelt werden, denn wir
legen alle Wert auf eine gepflegte Lernumwelt.
2. Das Eigentum und die Arbeiten deiner Mitschüler behandeltst du immer vorsichtig und sorgsam,
denn nur so werden auch deine eigenen Arbeiten respektiert.
3. Die Schule ist jeden Morgen ab 7.30 Uhr geöffnet und eine Aufsicht ist für dich da. Dein
Unterricht beginnt um 8.00 Uhr. Alle Kinder haben bis um 12.30 Uhr entweder Unterricht oder
werden betreut.
4. Die Pausen gehen von 9.30 Uhr (10 Minuten Frühstückspause) bis 10.00 Uhr und von 11.30 Uhr
bis 11.45 Uhr. In den Pausen kannst du dir beim Hausmeister ein Getränk oder einen Joghurt
kaufen. Die Aufsicht sorgt in den Pausen sowie vor und nach dem Unterricht für Ordnung und für
deine Sicherheit. Den Anweisungen der Aufsicht musst du unbedingt und auf jeden Fall folgen.
5. Bei schönem Wetter solltest du nach draußen gehen, denn nur dort darfst du toben, laufen oder
Ball spielen. Die Aufsicht entscheidet, ob der Rasenplatz zum Spielen freigegeben werden kann.
Bei schlechtem Wetter darfst du nur mit angemessener Kleidung nach draußen gehen.
6. Falls dir beim Spielen ein Ball auf das Schuldach fliegt, so musst du den Hausmeister oder die
Aufsicht informieren. Du darfst auf keinen Fall selber auf das Dach klettern.
7. In den Pausenhallen im Hauptgebäude und im dritten Gebäude darfst du nur ruhig spielen. In der
Pause darfst du dich nicht im Klassenraum aufhalten.
8. Auf dem Schulhof und auf allen Grünflächen verhältst du dich immer besonders rücksichtsvoll.
9. Jede Woche wechselt der Ordnungsdienst für den Schulhof und unterstützt den Hausmeister bei
seiner Arbeit. Gemeinsam sorgen sie für Sauberkeit auf dem Schulgelände und in den Fluren.
10. Wenn du mit dem Schulbus kommst, dann gehst du von der Haltestelle direkt auf den Schulhof
und bleibst auch dort. An der Schulbushaltestelle darfst du nicht toben oder auf die Straße laufen.
Das richtige und sichere Verhalten, auch im Schulbus, lernst du im Verkehrsunterricht.
11. Falls du mit dem Fahrrad kommen darfst, stellst du es vor dem Haupteingang in den
Fahrradständer und schließt es sorgfältig ab. Verliere jedoch deinen Schlüssel nicht. Der
überdachte Fahrradständer ist für die Räder der Kinder aus dem ersten und zweiten Schuljahr
gedacht. Diese sollen jedoch nur in Begleitung Erwachsener mit dem Rad zur Schule fahren.
12. Du darfst das Schulgelände während des Vormittags nicht verlassen. Auch der Fahrradständer
ist kein Spielplatz für dich.
13. Zum Sportunterricht gehst du auf dem schnellsten Wege. In den Umkleidekabinen hängst du
deine Sachen sorgfältig auf die Haken.
14. In den Toiletten darfst du dich nicht unnötig aufhalten.
Diese Schulordnung wurde von der Gesamtkonferenz der Liobaschule Vechta am 23. September
1996 beschlossen und im August 2010 für die verlässliche Grundschule geändert.

