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Schulordnung

In unserer Schule wirst du:
Kinder, Jugendliche und Erwachsene
treffen und kennenlernen,
mit ihnen reden, spielen und arbeiten,
gemeinsam etwas planen und durchführen,
Neues lernen,
zuschauen, was Andere tun und
etwas Wichtiges und Schönes erleben.
Unsere Schule soll ein Ort sein, an dem wir uns alle wohl fühlen.

Damit sich an unserer Schule alle wohl fühlen,
müssen wir Folgendes beachten 
• Du darfst Mitschüler/innen nicht erpressen, ihnen nichts wegnehmen, sie

nicht beschimpfen, schlagen oder auf andere Weise verängstigen.
Wir wünschen uns einen freundlichen, respektvollen, gewaltfreien Umgang.
• Unsere Schule ist rauch-, drogen-, waffen-, energydrink und alkoholfrei.

Essen, Trinken und Kaugummi kauen sind im Unterricht nicht erlaubt, über
Ausnahmen entscheidet die unterrichtende Lehrkraft.
• Du bist für deine Wertsachen selbst verantwortlich und musst darauf

aufpassen.
• Elektronische Geräte, wie z.B. Handys, darfst du nur in der Handyzone

benutzen! Ansonsten stellst du diese Geräte aus und verwahrst sie sicher in
deiner Schultasche. Bild- und Tonaufnahmen sind auf dem Schulgelände
verboten.
• Wenn du absichtlich Gegenstände und Geräte beschädigst, musst du dafür

aufkommen.
• Deine Jacke hängst du während der Schulzeit auf den Flur.
• Im Schulgebäude nimmst du deine Mütze oder dein Cap ab.
• Damit wir sicher gehen können, dass dir nichts passiert ist, melden dich deine

Eltern ab 7:30 Uhr im Sekretariat ab, falls du nicht zur Schule kommen
kannst. Dieses kann sowohl telefonisch als auch per Mail erfolgen.
• Für erfolgreichen Unterricht gelten diese Regeln:

Jede(r) hat das Recht auf ungestörten Unterricht.
Die Lehrkraft hat das Recht, ungestört zu unterrichten.
Jede(r) achtet die Rechte des anderen.
Verstößt du gegen diese Regeln, überlegst du im Trainingsraum, was du
besser machen kannst.
• Außerdem ist es wichtig, den Unterricht pünktlich zu beginnen und zu

beenden.

Jede(r) ist gleichermaßen dafür verantwortlich,
dass diese Regeln eingehalten werden.
In unserer Schule, in der viele Menschen zusammentreffen,
muss es bestimmte Regeln geben, die
das Zusammenleben erleichtern.
Uns ist auf jeden Fall wichtig:

Unsere Schule soll eine umweltfreundliche Schule sein.

Nicht nur deshalb achten wir auf Sauberkeit auf dem Schulhof, in
den Klassenräumen und vor allem auf den Toiletten.
Schüler/innen und Lehrer/innen sind dafür
gemeinsam verantwortlich.
Grundsätzlich ist zu beachten, dass …
…

du nach Unterrichtsende direkt nach Hause gehst;

…

dein Fahrrad, Mofa oder Moped auf die vorgesehenen
Stellplätze stellst;

…

du das Schulgelände nur mit Erlaubnis verlässt;

…

du in den großen Pausen den Unterrichtsraum verlässt und
dieser abgeschlossen wird;

…

du dich bis zum ersten Klingeln und in den Pausen
ausschließlich in der Pausenhalle (die Flure zählen nicht
dazu) oder draußen aufhälst;

…

du nicht mit Schneebällen wirfst, weil die Verletzungsgefahr
zu groß ist;

…

du dich als Busschüler/in nach Schulschluss ordnungsgemäß in einer Reihe (erst die 5. Klassen und zum Schluss
die 10. Klassen) aufstellst und ruhig auf den Bus wartest,
bitte denke daran der Busbereich ist keine Handyzone;

…

du Unfälle sofort der Schule meldest.
Konflikte gehören zu jeder Gemeinschaft.
Lerne mit Konflikten angemessen umzugehen.
Du hast das Recht dich zu beschweren,
wenn du dich in deinem Recht verletzt fühlst.
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