Auf neuen Wegen zum Ziel durch…
Lehrer
- Freitag letzte Stunde: Aufräumen von Bank und Garderobe,
Einordnen von (losen) ABs, grobe (Klebe-) spuren auf Bänken
entfernen
- Vor den Ferien: Erinnern: Sportsachen mitnehmen, waschen
- Zeitnehmen zum Packen der Schulranzen für Hausaufgabe (was
brauche ich?)

- Möglichkeiten zur Bekämpfung des Chaos am Arbeitsplatz:
• „Sauerei-Polizei“
• positiv: „Herzchen“
• alle Belohnungssysteme, die bisher schon im
Unterricht Verwendung finden
- zügig Arbeitsformen wechseln durch musikalisches Signal

- Kappendienst sammelt liegen Gebliebenes ein, legt es
• auf die Fensterbank
• am Freitag ins Fundbüro

- die letzten 3 Schüler schließen die Garderoben (Pause und
Schulschluss)
- niemand läuft ohne Hausschuhe! Notfalls Turnschuhe anziehen
- Einüben des Schultaschenzuges (alle Schulränzen stehen an der
Wandseite geordnet hintereinander, gegenüber der
Garderobe)

Schüler
- Montagskontrolle:
Federmäppchen vollständig (Schere, Kleber, Radiergummi,
kleines Lineal, …)
Stifte gespitzt, Füller kontrolliert
- Mindestens vor jeden Ferien Turnsachen mit nach Hause
nehmen, waschen
- Trinkflaschen fest verschließen und außen am Schulranzen
verstauen
- auf Sauberkeit im Schulranzen achten

- Kappendienst sammelt liegen gebliebene Gegenstände ein und
legt sie aufs Fensterbrett, am Freitag kommt alles ins Fundbüro

- Ordnung halten am Arbeitsplatz und in den Fächern
- zügig und leise Arbeitsmaterial wechseln

- die drei letzten Kinder schließen alle Garderobentüren (Pausen
und Schulschluss)
- nicht ohne Hausschuhe herumlaufen
- Dienste in der Vorviertelstunde erledigen
- Schultaschen an der der Garderobe gegenüberliegen-den Seite
ordentlich hintereinander aufstellen (Schulranzenzug)

Eltern
- am Wochenende Schulranzen und Federmäppchen feucht
auswischen und Ordnung schaffen
- alles beschriften
- keine Glasflaschen, kein Getränk mit Kohlensäure
- Flaschen außen am Schulranzen packen
- Schulranzen nach Stundenplan und Hausaufgaben packen

Kindergärten
- Üben: Einkleben, Schneiden, Einheften
- Vorschulkinder: Vermehrt darauf achten, sich selbstständig
anzuziehen und Garderoben aufzuräumen

- Aufräumen üben: Arbeitsplatz, Spielecke

- Schreibtischkontrolle zu Hause
- Montagskontrolle: Zu Wochenbeginn alles ordentlich
- Üben: Garderobe aufhängen, Schuhe ordentlich stellen,
aufräumen

