Betreuende Grundschule
Pommardstraße 15
55299 Nackenheim
Tel. 06135/92965
E-Mail: bgs_nackenheim@verbandsgemeinde-bodenheim.de

Hausordnung in der Betreuenden Grundschule
Die Hausordnung unterstützt uns darin, mit allen Kindern und Erwachsenen in der „Betreuenden Grundschule“
hilfsbereit, freundlich und rücksichtsvoll umzugehen, damit sich auch vor und nach den Unterrichtszeiten alle auf
dem Schulgelände wohlfühlen können. Die betreuende Grundschule ist zwar auch Freizeit, nicht aber eine Zeit frei
von Regeln. Daher wollen wir uns an folgende Vorgaben halten:
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•

Während der Betreuungszeit stehen wir unter der Aufsicht der Betreuerinnen und müssen ihren Anweisungen
folgen.
Wir ziehen unsere Hausschuhe in der Garderobe an und gehen nicht auf Socken durch die Räume.
In den Fluren rennen wir nicht.
Die Ablagen in der Garderobe sind für Ranzen bestimmt. Wir dürfen uns nicht darauf stellen. Fremde Ranzen
oder Taschen dürfen wir nicht öffnen oder gar etwas daraus entnehmen.
Nach dem Eintreffen in der Betreuung tragen wir uns in die Anwesenheitslisten ein. Wenn wir nachhause gehen,
tragen wir uns aus und verabschieden uns von der Betreuerin.
Vor dem Gang zum Mittagessen in der Mensa stellen wir uns im Flur auf und folgen in Gruppen den
Betreuerinnen.
Die Mensa betreten wir leise. Wir verhalten uns wie gute Gäste in einem Restaurant.
Beim Essen dürfen wir uns unterhalten, lautes Schreien und Streiten unterlassen wir.
Während der Hausaufgabenzeit verhalten wir uns ruhig und nehmen auch hier Rücksicht auf die anderen Kinder.
Wenn wir während der Hausaufgabenzeit immer wieder stören, können wir zeitweise oder ganz von der
Hausaufgabenbetreuung ausgeschlossen werden. Wir müssen dann die Hausaufgaben zu Hause machen.
Beim Spielen auf dem Hof verlassen wir das Schulgelände nicht und hören auf die Anweisung der Hofaufsicht.
Beim Benutzen der Hof-Fahrzeuge achten wir auf andere Kinder, damit wir niemanden verletzten.
Bei Nässe dürfen wir keine Bälle benutzen, um die Hauswände nicht zu beschmutzen.
Das Spielen mit Stöcken sowie das Werfen mit Steinen oder Schneebällen sind uns nicht erlaubt.
Wir nehmen aufeinander Rücksicht. Streitigkeiten schlichten wir mit Worten, nicht mit Schlägen und Tritten. Die
Betreuerinnen helfen uns gerne bei der Lösung von Konflikten.
Die Toiletten halten wir sauber. Verschmutzungen melden wir sofort den Betreuerinnen.

Die Betreuende Grundschule unterliegt als schulische Veranstaltung dem Schulgesetz. Verstöße gegen die Ordnung
in der Betreuenden Grundschule können daher durch erzieherische Einwirkungen der Betreuungskräfte oder durch
die in §§54ff der GSO genannten Ordnungsmaßnahmen geahndet werden.
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