Schulordnung
Wir möchten an unserer Schule in Ruhe lernen, uns wohl fühlen
und Hilfen bekommen, wenn wir sie benötigen.
Daher geben wir uns Regeln für unser Zusammenleben.
-

Wir nehmen auf andere Rücksicht und gefährden niemanden.
Wir helfen anderen.
Wir lösen Streitigkeiten gewaltfrei und ohne Schimpfwörter. Mitschüler oder Lehrer
helfen bei Bedarf schlichten.
Wir behandeln alle Räume, Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Arbeitsmittel sowie
Bücher der Schule sorgfältig. Schäden werden ersetzt.
Wir bringen keine gefährlichen Gegenstände mit in die Schule und
lassen Wertgegenstände (z.B. Handys, Taschenmesser, Feuerzeuge, etc.) zu Hause.

Verhalten vor, während und nach dem Unterricht
-

Ich betrete das Schulgelände frühestens 15 Minuten vor Beginn des
Unterrichts, da die Frühaufsicht um 7.45 Uhr beginnt.
Um 7.55 Uhr ist Einlass, um 8.00 Uhr beginnt der Unterricht.
Ich komme pünktlich zu allen Unterrichtsstunden, um Störungen zu
vermeiden.
Während der Schulzeit verlasse ich das Schulgelände nur mit Erlaubnis
einer Lehrkraft (Versicherungsschutz entfällt).
Nach Schulschluss gehe ich auf direktem Weg nach Hause (Versicherungsschutz entfällt).

Verhalten im Schulgebäude
-

Für die Sauberkeit im Schulgebäude bin ich mitverantwortlich. Ich versuche, Müll zu
vermeiden.
Ich hänge meine Jacke an den Kleiderhaken und wechsle ggf. die Schuhe.
Ich halte mich nicht unnötig auf den Toiletten auf (kein Spielplatz).
Ich laufe und schlittere nicht in den Fluren und den Unterrichtsräumen.
Ich schlage keine Türen (Unfallgefahr, Lärm) und werfe nicht mit
Gegenständen.
Ich drängle nicht auf den Treppen, an den Garderoben und vor den Türen.

Verhalten in den Pausen
-

In den Pausen gehe ich auf den Schulhof und betreten das Schulgebäude
nur um zur Toilette zu gehen.
Bei Regenpausen bleibe ich in der Klasse und beschäftige mich ruhig.
Das Fußballspielen ist nur auf den Rasenflächen erlaubt.
Ich beachte die Grenzen des Schulhofes.
Ich werfe nicht mit Steinen, Schneebällen, Sand oder anderen Gegenständen.
Bei Problemen wende ich mich an die Aufsicht.

Maßnahmen bei Nichtbeachten der Regeln
-

Entschuldigen
Pausenverbot
Regel der Schulordnung abschreiben
Aufgabe aus dem „Bußgeldkatalog“ bearbeiten
Verschmutzungen beseitigen
Zerstörtes ersetzen
Benachrichtigung der Eltern
…

