Schulordnung der Lindenschule Buer
Wir möchten uns in unserer Schule
wohl fühlen, rücksichtsvoll miteinander
umgehen können und Hilfen bekommen,
wenn wir sie benötigen.
Daher geben wir uns Regeln für unser
Zusammenleben im Schulzentrum.
1. Grundsätzlich ärgern weder die älteren Schüler und Schülerinnen die
jüngeren, noch umgekehrt.
2. Wir betreten das Schulgelände frühestens 20 Minuten vor Beginn des
Unterrichts und verlassen es nach Schulschluss auf direktem Weg nach Hause.
Andernfalls entfällt der Versicherungsschutz durch die Schule.
3. Wir kommen pünktlich zum Unterricht.
Ist eine Lerngruppe 10 Minuten nach Beginn des Unterrichts noch ohne
Lehrkraft, meldet der Klassensprecher dies im Sekretariat.
4. Während des Unterrichts
und in den Pausen verlassen
wir das Schulgelände nur mit
Erlaubnis einer Lehrkraft,
denn sonst sind wir nicht
durch die Schule versichert.
5. Auf dem Schulhof schieben wir Fahrräder und motorisierte Zweiräder, damit
wir andere nicht gefährden.
6. Für die Sauberkeit des Schulhofes, der Flure und der Unterrichtsräume sind
wir alle mitverantwortlich. Wir versuchen, Müll zu vermeiden und sortieren den
Abfall.

7. In den Pausen gehen wir auf den Schulhof, bei Regenpausen bleiben wir in den
Pausengängen bzw. in den Klassen.
Jacken hängen wir für den Zeitraum des Unterrichts an die dafür vorgesehenen
Kleiderhaken. Es wird keine Haftung für den Inhalt der Taschen übernommen.
Wir halten uns nicht unnötig auf den Toiletten auf!
8. Zwischen Herbst- und Osterferien betreten wir nicht den Rasen. In diesem
Zeitraum können wir uns morgens vor Unterrichtsbeginn im Gebäude aufhalten.
9. Wir laufen und schlittern nicht in
den Fluren und Unterrichtsräumen
und schlagen keine Türen. Dadurch
helfen wir mit, Unfälle und
unnötigen Lärm zu vermeiden.

10. Das Aufrufen, Speichern oder in Umlauf bringen jugendgefährdender Seiten
(Gewaltverherrlichung, Rechtsextremismus, Pornografie, etc.) ist gesetzlich
verboten. Wir wissen, dass diese Einflüsse unserer Entwicklung schaden und
unser Zusammenleben stören können.
11. Das Mitbringen von Handys, MP3-Playern und I-Pods zur Schule ist nicht
erlaubt.
12. Wir werfen nicht mit Schneebällen, Steinen, Kreide, Krampen oder anderen
Gegenständen. Wir bringen keine gefährlichen Gegenstände mit in die Schule,
z. B. Waffen, stehende Messer, Feuerwerkskörper oder Sprays.
13. Der Konsum vom Alkohol,
Nikotin und anderen Drogen ist
gesetzlich verboten. Drogen
gefährden die Gesundheit und
stören das Zusammenleben sehr.
14. Fundsachen geben wir der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer oder dem
Hausmeister.
Unfälle oder Schadensfälle teilen wir schnell mit, damit Hilfe geleistet oder der
entstandene Schaden beseitigt werden kann.
15. Alle Räume, Anpflanzungen auf dem Schulgelände, Einrichtungsgegenstände,
Lehr- und Arbeitsmittel sowie Bücher der Schule behandeln wir sorgfältig. Für
Schäden, die mutwillig angerichtet werden, müssen die Eltern haften.

