Erwartungen an die Schüler/innen
General Rules EC-6th and Hort
o Während des gesamten Schultags, verlasse ich das Schulgelände nur mit der
Erlaubnis eines Lehrers oder Erziehers. Dies gilt auch, wenn ein Ball über den
Zaun fliegt.
o Ich nehme alles, was ich für die Pause (4. Stunde) oder Lunch (5. Stunde)
brauche, am Anfang der Stunde mit (z.B. Jacke, Spielgeräte, Essen oder Lunch
Chip).
o In den Fluren gehe ich und spreche leise.
o Ich mich nur in den ausgewiesenen, beaufsichtigten Bereichen auf (Aula,
Schulhof, Bücherei, Computer Lab).
o Meine Mütze/Kapuze trage ich nur draußen außerhalb des Schulgebäudes.
o Ich beschütze alle Tiere und gehe achtsam mit den lebenden Pflanzen um (Gras,
Blätter, Zweige).
o Ich spiele nicht in den Büschen vor den Klassenräumen oder dem HighschoolGebäude.
o Ich werfe keine Steine, Stöcke, Flaschen, Sand, Schneebälle usw.
o Ich spiele mit Sand nur an den erlaubten Stellen.
o Ich klettere nur auf den Spielgeräten (Kletterspinne, Klettergerüst).
o Ich nehme beim Klettern keine Gegenstände mit auf die Kletterspinne.
o Bei Problemen spreche ich die Pausenaufsicht, eine/n Lehrer/in, Erzieher/in
oder einen School Counselor an.
o Ich betrete die Schulgebäude nur mit Erlaubnis.
o Ich mache meine elektronischen Geräte aus und packe sie weg, wenn ich auf
das Schulgelände komme. Ich nehme sie auch erst wieder raus und mache sie
an, wenn ich das Schulgelände wieder verlasse.
o Ich verlasse meinen Essensplatz sauber und schiebe meinen Stuhl zurück an
den Tisch.
o Draußen trinke ich nur Wasser, da gezuckerte Getränke Insekten anziehen.
o Während der gesamten Pause benutze ich nur die Toiletten neben der Aula.
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During the entire school day, I only leave the school campus with the permission of a teacher or Erzieher. This also applies when a ball goes over the fence.
I take all items I will need during 4th hour recess or 5th hour lunch time with
me at the beginning of that hour (e.g. jacket, playground equipment, lunch
chip or lunch).
I walk in the hallways and speak quietly using my inside voice.
I only go into the designated, supervised areas (Aula, playground, library, computer lab).
I only wear my hat / hood outside of the school building.
I protect all animals and treat plants respectfully (grass, leaves, branches).
I do not play in the bushes in front of the classrooms or the high school buildings.
I do not throw sand, stones, sticks, bottles, snowballs etc.
I only play with the sand in the designated areas.
I climb only the playground structures (spider web, climbing structure).
I do not take any items with me when climbing the spider web.
When problems occur, I approach the person on supervision duty, a teacher,
an Erzieher or a school counselor (mediator).
I only enter the school building with permission.
I turn off and put away any mobile device before I enter the main gate. I only
take out and turn on my mobile device once I leave the main gate at the end of
the school day.
I clean up my eating space and push in my chair.
Outside I only drink water as sugar drinks attract insects.
During the lunch break I only use the bathrooms next to the Aula.

