Frieda – Stoppenbrink – Schule ° Neuwiedenthaler Straße 4, 21147 Hamburg ° Tel.: 040/790146-30

Schulordnung der Frieda-Stoppenbrink-Schule
1.
a.
b.
c.
d.

Stand: 07.09.2018

Schulbesuch
Ich komme jeden Tag zur Schule.
Ich komme rechtzeitig zur Schule.
Ich bringe eine Entschuldigung mit, wenn ich fehlen muss.
Ich bleibe bis zum Ende des Unterrichts und der Nachmittagskurse auf dem Schulgelände.

2.
a.
b.
c.
d.

Verhalten im Unterricht
Ich komme pünktlich zum Unterricht.
Ich bringe meine Schulsachen mit.
Ich mache die Hausaufgaben.
Ich befolge die Anweisungen der LehrerInnen und BetreuerInnen, auch wenn meine
LehrerInnen nicht da ist.
e. Ich halte mich an die vereinbarten Gesprächs- und Klassenregeln.

3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
f.
g.

Verhalten gegenüber MitschülerInnen und Erwachsenen
Ich bin hilfsbereit, freundlich und rücksichtsvoll.
Ich respektiere meine MitschülerInnen, LehrerInnen und BetreuerInnen.
Ich lasse die anderen Kinder in Ruhe spielen.
Ich behalte meine Spucke im Mund.
Wenn andere mich ärgern, bleibe ich cool.
Ich tue niemandem weh.
Ich achte das Eigentum der anderen.
Ich benutze keine schlimmen Wörter und Handzeichen.

4.
a.
b.
c.
d.
e.
h.

Schuleigentum
Ich behandle alle Dinge, die der Schule gehören, sorgfältig.
Ich werfe den Abfall in den Mülleimer.
Ich male nur dort, wo es erlaubt ist.
Ich benutze die Toiletten so, dass sie auch nachher noch sauber sind.
Ich lasse die Pflanzen und Bäume heil.
Wenn ich etwas beschädige oder zerstöre, bezahle ich es.

5.
a.
b.
c.
d.
e.

Sonstiges
Koffein- teein- und alkoholhaltige Getränke (Cola, Energy-Drinks, Eistee, Bier) sind verboten.
Zigaretten, Drogen, Feuerzeuge und Streichhölzer sind verboten und werden eingesammelt.
Waffen (z. B. Messer, Schlagringe, Laserpointer) sind verboten und werden eingesammelt.
Das Handy ist ausgeschaltet und bleibt auf dem Schulgelände in der Tasche.
Mein Fahrrad bringe ich in den Fahrradstand und schließe es an.
f. Schneebälle dürfen nur an erlaubte Wände ohne Fenster geworfen werden.

