Regeln für die TABE
Allgemeine Regeln:
Wenn eine Lehrperson allen etwas mitteilen möchte, sind die Schüler/innen ruhig
und hören aufmerksam zu. Wir lassen uns immer gegenseitig ausreden und fallen
auch den anderen Schüler/innen nicht ins Wort, wenn sie etwas sagen möchten.

Alle gehen respektvoll miteinander um: Niemand wird beleidigt, beschimpft,
ausgelacht oder körperlich angegriffen.
Die Kinder sollen sich in der TABE wohl fühlen. Dazu nehmen wir Rücksicht
aufeinander. Niemand verletzt jemand anderen, weder körperlich noch mit Worten,
Gesten oder anderen Handlungen!
Wir begegnen einander höflich und sind füreinander da, wenn jemand Hilfe braucht.

Außer in der Freizeit wird in Zimmerlautstärke miteinander gesprochen – kein
Herumschreien oder ‐tollen!

Kein Laptop, Handy, iPod, MP3‐Player etc.: Elektronische Geräte haben während des
gesamten Nachmittags nichts verloren! (Ausnahme: Zum Musikhören beim Lernen,
sofern niemand dadurch abgelenkt wird.)

Niemand verlässt die Tagesbetreuung alleine bzw. ohne ausdrückliche Erlaubnis der
Betreuungslehrer/innen. (Auch nach dem Mittagessen gehen wir geschlossen in der
Gruppe in das Nebengebäude).

Beim Mittagessen:
Beim Mittagessen bleiben alle im Schulbuffet, niemand verlässt den Raum, ohne die
Betreuungslehrer/innen zu fragen. Alle sitzen bei den Tischen, Unterhaltung in
Zimmerlautstärke! Im Buffet dürfen wir nicht herumlaufen.

Nach dem Essen tragen alle selbst ihr Geschirr, Besteck, Gläser etc. zurück, für die
Entsorgung unseres Mülls sind ebenfalls wir zuständig.
Wenn einmal Müll auf dem Boden liegenbleiben sollte, wird auch dieser von den
Schüler/innen entsorgt (auch dann, wenn es nicht der eigene ist).
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Bei der Anwesenheitskontrolle sitzen alle Schüler/innen bei den Tischen und
verhalten sich ruhig. Wenn der eigene Name aufgerufen wird, meldet sich die
betreffende Person mit Handzeichen.

In der Frei‐/Lernzeit:
In der Lernzeit ist es ruhig – das heißt: alle sitzen am Platz und machen ihre
Hausaufgaben, lernen oder lesen und stören die anderen nicht beim Arbeiten.

Für alle Schüler/innen gilt: Erledigt auch jene Hausaufgaben sofort, die Ihr nicht
bereits am nächsten Tag abgeben müsst!

Arbeitet selbstständig oder in Kleingruppen und fragt erst dann die Lehrer/innen um
Hilfe, wenn Ihr sie wirklich braucht.

Arbeitet sorgfältig und ordentlich.

Falls jemand keine Hausübung haben sollte, wird gelernt, wiederholt oder geübt.
(Gegebenenfalls teilen die Betreuungslehrer/innen Übungsblätter aus).

Während der Lernzeit wird nicht gegessen.

Die Pölster im Freizeitraum werden nur zur Entspannung und zum Lesen genutzt,
nicht zum Herumschmeißen, Zuschlagen (Polsterschlachten) etc.

Alle Spiele/Bücher/Geräte etc., die in der Freizeit benutzt wurden, werden sorgfältig
behandelt und danach ordnungsgemäß wieder an den jeweiligen Platz
zurückgebracht. Wenn Gegenstände liegenbleiben, werden auch diese von den
Schüler/innen weggeräumt (egal, von wem sie verwendet wurden).
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