Schulordnung der Drei-Religionen- Schule
In unserer Schule treffen sich jeden Tag viele verschiedene Menschen.
Damit sich hier alle – Kinder und Erwachsene - wohl fühlen,
gibt es Regeln, an die wir uns alle halten:

1. Ich verhalte mich rücksichtsvoll gegenüber anderen und lache niemanden aus.
2. Ich befolge die Anweisungen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule.
3. Ich frage vorher, wenn ich mitspielen möchte und akzeptiere auch ein NEIN!
4. Ich löse Streitigkeiten friedlich und verzichte auf Schimpfwörter in jeder Sprache
und jede Art von Gewalt.
5. Ich sage STOPP, wenn mir etwas zu viel wird.
Ich höre auf, wenn der andere STOPP sagt.

6. Ich gehe vorsichtig mit Materialien um, besonders dann,
wenn sie mir nicht gehören.
7. Ich halte die Toilette sauber. Die Toilettenräume sind kein Spielplatz!
8. Ich komme morgens und nach den Pausen pünktlich in den Unterricht und
verlasse das Schulgelände erst nach dem Unterricht.
9. Ich verhalte mich leise, wenn ich während der Unterrichtszeiten über den Flur
gehe oder hier arbeite.
10. Ich gehe im Schulgebäude langsam und ruhig ohne zu schubsen und zu drängeln.

Liebe Mütter, Väter und Kinder der DRS,

damit wir hier an der Drei-Religionen-Schule friedlich und harmonisch miteinander arbeiten,
lernen und spielen können, ist es notwendig, dass sich alle an die Schulordnung halten.

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind die Schulordnung ausführlich und machen Sie Ihrem Kind
deutlich, wie wichtig es ist, dass wir diese Schulordnung in unserem Schulalltag beachten und
umsetzen.

Wir möchten Sie um Ihre Unterstützung bitten. Nur, wenn Ihr Kind spürt, dass Schule und
Elternhaus hierbei zusammenarbeiten, kann die Umsetzung gelingen und ein gutes,
respektvolles Miteinander erreicht werden.

Bei mehrmaliger Missachtung erfolgen Maßnahmen, die durch das Kollegium festgelegt sind.

Hiermit erkenne ich die Schulordnung der DRS an.
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