Motto des Winters

Unordnung - Nein danke!
„Wer aufgeräumt lebt, hat mehr Zeit für die schönen Dinge.“
unbekannt
Ordnung halten, heißt Verantwortung übernehmen für sein Arbeitsumfeld und die eigenen
Arbeitsmaterialien.

Was bedeutet das für die Schülerinnen und Schüler?
Schulgebäude:
• Wenn ich morgens komme, hänge ich meine Jacke auf und stelle meine Schuhe ordentlich
an die Wand.
• Ich betrete den Klassenraum nur in Hausschuhen.
• Zusätzliche Taschen wie zum Beispiel die Sporttasche hänge ich ordentlich an meinen
Garderobenhaken.s
• Alle Räume der Schule hinterlasse ich aufgeräumt, wenn ich sie verlasse. Das heißt:
• In der Bücherei stelle ich die Bücher an die richtige Stelle.
• Im Werkraum hinterlasse ich meinen Arbeitsplatz ordentlich.
• In der Toilette benutze ich die Toilettenspülung und lasse kein Papier auf dem Boden
liegen.
• In der Turnhalle verlasse ich die Umkleideräume und die Turnhalle in einem
aufgeräumten Zustand.
Klassenraum:
• Ich sorge dafür, dass mein Schulranzen während des ganzen Vormittags so steht, dass er
niemanden stört.
• Im Klassenraum hat alles seinen Platz, daran halte ich mich.
Arbeitsplatz:
• Auf meinem Tisch liegen nur die Dinge, die ich für den Unterricht benötige.
• Im Fach unter dem Tisch liegen alle Dinge ordentlich.
• Ich halte mich an die Absprache, wo die Arbeitsmaterialien gelagert werden.
• Unter meinem Arbeitsplatz liegt nichts auf dem Fußboden.
Eigene Materialien:
• Ich habe keine losen Blätter und führe meine Mappen gewissenhaft.
• Ich behandle meine Bücher und Mappen so, dass sie sauber und ordentlich aussehen.
• Mein Etui ist zu jeder Zeit sortiert, aufgeräumt und alle Materialien sind vorhanden und
einsatzbereit (Anspitzer, Radiergummi, Ersatzpatronen, Kleber, Schere, Lineal, angespitzte
Stifte).

Was bedeutet das für die Eltern?
Ich kontrolliere die Arbeitsmaterialien regelmäßig.
Ich unterstütze mein Kind, indem ich es zur Ordnung anleite und auf die Einhaltung der
Ordnung achte.

Was bedeutet das für die Lehrerinnen?
Ich bin Vorbild.
Ich habe ein klares Ordnungskonzept für die Räume und vermittle es den Schülern.
Ich achte mit freundlicher Bestimmtheit auf die Einhaltung der Ordnung.

