Schulordnung
Es ist wichtig, dass wir den Alltag in unserer Schule so einrichten, dass:
• alle Schüler und Lehrer sich wohl fühlen können und gern zur Schule kommen,
• alle Zeichen, die wir geben und Wörter, die wir benutzen, freundlich und höflich
sind,
• die Schwächeren geschützt werden und wir verantwortungsvoll, gewaltfrei und
tolerant miteinander umgehen.
Äußerungen jeder Art, die andere Menschen verletzen, dulden wir nicht.
1. Beginn und Ende des Schultages
•
•
•
•

Betritt die Schule frühestens um 6.50 Uhr und sei spätestens um 7.20 Uhr im
Klassen- oder Fachraum.
Der Unterricht beginnt mit dem Klingeln um 7.30 Uhr.
Verlasse nach dem Unterricht das Schulgelände.
Buskinder
➢ nehmen den erstmöglichen Bus und warten außerhalb des Schulhauses
(Spielplatz bzw. auf dem Platz vor dem Schuleingang).
➢ Ihr seid 5 Minuten vor Abfahrtszeit am Schultor bzw. an der Bushaltestelle.
➢ Halte dich an Schlechtwettertagen in den festgelegten Aufenthaltsräumen auf.

2. Verhalten im Schulhaus
•
•

•
•
•

Verhalte dich rücksichtsvoll,
- auf den Fluren wird nicht gerannt und getobt,
- sprich leise.
Achte auf Ordnung und Sauberkeit in allen Bereichen der Schule,
- besonders in den Toilettenräumen.
- Abfälle gehören in die entsprechenden Behälter.
In den kleinen Pausen halte dich im Unterrichtsraum auf.
In den Hofpausen gehe umgehend auf den Schulhof.
Beachte die Benutzerordnung in den Fachräumen und die Essenraumordnung.

3. Verhalten auf dem Schulhof
•
•
•
•

Die Nutzung des Sportplatzes erfolgt witterungsbedingt.
Bei Problemen mit deinen Mitschülern wende dich an die aufsichtsführenden
Lehrer.
Die eingeteilten Aufsichtsschüler halten sich an den Eingangstüren auf und öffnen
sie bei Bedarf.
Beachte an Schlechtwettertagen das Abklingelzeichen und gehe umgehend in
deinen Klassenraum.

4. Waffenverbot
Es ist verboten, jede Art von Waffen, waffenähnliche oder andere gefährliche
Gegenstände mit sich zu führen. Zu den gefährlichen Gegenständen
gehören
Taschenmesser, Streichhölzer und Feuerzeuge. Wenn Kinder oder Eltern Kenntnis
von möglichen Gefahren erhalten, sollen sie unverzüglich die Schule informieren.
Nun noch ein paar Dinge, die dir sicherlich selbstverständlich sind:
Du darfst nicht:
•
•
•
•

mit dem Fahrrad, mit Inlinern sowie dem Skateboard auf dem Schulgelände fahren
an den Fahrradständern spielen
mit Schneebällen und anderen Dingen werfen
elektronische Geräte mitbringen

Auf dem Schulgelände besteht ein generelles Rauchverbot für alle.
Handys sind während des gesamten Unterrichtstages auszuschalten.
Sorge dafür, dass alle Pflanzen, Bäume und Sträucher auf dem Schulhof sowie im
Schulhaus in Ruhe wachsen können.
Für Gegenstände, die nicht in den Unterricht gehören, übernimmt jeder selbst die
Verantwortung.
Beschädigst du mutwillig Schul- oder Privateigentum, wirst du dafür zur Rechenschaft
gezogen.
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