KGS St. Christophorus
Kirchhundem

Schul- und Hausordnung
Pausenordnung
Trainingsraumkonzept

Schul- und Hausordnung
Die Schul- und Hausordnung erleichtert das Zusammenleben und
das Arbeiten in unserer Schule. Sie soll auch helfen, alles ordentlich und
sauber zu halten.
Folgendes muss ich deshalb beachten:
1. Ich verhalte mich freundlich und rücksichtsvoll.
2. Ich halte mich an vereinbarte Regeln.
3. Ich halte mich an die Anweisungen des Schulpersonals.
4. Ich bin pünktlich.
5. Ich achte darauf, dass die Schule ein sauberer Ort bleibt.
6. Ich räume meinen Arbeitsplatz und die Garderobe auf.
7. Ich gehe im Schritttempo durch die Schule.
8. Ich gehe in den Hofpausen zur Toilette.
9. Wenn ich etwas kaputt mache, melde ich es dem Schulpersonal. Meine
Eltern müssen den Schaden bezahlen.
10. Wenn ich Dinge mitbringe, die nicht in die Schule gehören, kann das
Schulpersonal mir diese wegnehmen. Meine Eltern müssen sie dann
abholen.
11. Das Befahren des Schulhofes mit jeglicher Art von (auch motorisierten)
Fahrzeugen ist verboten. Fahrräder, Roller etc. werden geschoben.

Pausenordnung
1. Während der Frühstückspause bin ich im Klassenraum
auf meinem Sitzplatz.
2. Ich befolge die Anweisungen der Aufsicht.
3. Ich verhalte mich auf dem Schulhof so,
dass alle Kinder eine schöne Pause haben können.
4. Wenn ich Ausleihe habe, bin ich für mein entliehenes Spielgerät
verantwortlich und muss es am Ende der Pause zurückbringen.
5. Fußball spielen ist nur in der vorgesehenen Zone erlaubt.
6. Ich achte darauf, dass meine Kleidung
sauber und trocken bleibt.
7. Ich verlasse die Toilette sauber und
wasche mir die Hände mit Seife.
8. Klingelt es, stelle ich mich sofort auf.
Ich gehe rein, wenn die Aufsicht es erlaubt.
9. Das Werfen von Gegenständen und Schneebällen
ist verboten.

Die Trainingsraumzeit an der KGS St. Christophorus
Jedes Kind hat das Recht ungestört zu lernen.
Jede Lehrperson hat das Recht ungestört zu unterrichten.

Das wertschätzende Verhalten gegenüber allen am Schulleben der KGS St.
Christophorus Beteiligten liegt uns besonders am Herzen. Dazu gehört, dass vereinbarte
Regeln eingehalten werden. Die goldene Regel: „Was du nicht willst, das man dir tu,
das füg auch keinem andern zu“ gilt besonders für das Miteinander aller Personen an
Schule und das Lernen in den Lerngruppen.
Schülerinnen und Schüler, die sich anderen gegenüber respektlos, abwertend oder
körperlich aggressiv zeigen, bekommen die Trainingsraumzeit in der großen Pause um
über ihr Verhalten nachzudenken.
Das Sprechen über das Fehlverhalten, Entschuldigungen erarbeiten und das Erarbeiten
von Alternativen gehören dabei selbstverständlich zum Trainingsraumkonzept.
Schülerinnen und Schüler, die durch lautes und störendes Verhalten während der
Schulzeit auffallen, arbeiten die „gestohlene“ Zeit im Trainingsraum nach. Ihnen wird die
Pausenzeit abgezogen, da sie die zur Verfügung stehende Arbeitszeit für andere Dinge
genutzt haben.
Die Trainingsraumzeit gibt es als Konsequenz sowohl im Vormittags- als auch im
Nachmittagsbereich. Für das Arbeiten im Trainingsraum werden jeweils die großen
Pausen genutzt.

Eltern und Erziehungsberechtigte werden am Anfang der Woche über die Anzahl der
Hofpausen informiert, die das Kind in der letzten Woche im Trainingsraum verbracht hat.
Auch können sie sehen, ob das Kind in der aktuellen Woche wieder in die Hofpause
gehen darf.

