Schulordnung
Liebe Schüler/Innen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Lehrer/Innen, liebe Mitarbeiter/Innen,
immer wenn Menschen in einer Gemeinschaft zusammenleben und sich wohl fühlen wollen, ist die
Einhaltung von Regeln eine ganz wichtige Sache. Es kann nicht jeder tun, was ihm gerade in den Sinn
kommt. Nur so funktioniert es in deiner Familie, unter deinen Freunden und im Straßenverkehr. Auch
das Zusammensein in unserer Schule verlangt eine bestimmte Ordnung.
Damit sich alle an unserer Schule wohlfühlen und wir gut zusammen lernen können, haben wir
gemeinsam einige Regeln vereinbart.

Schulvereinbarungen:












Wir sind respektvoll und höflich zueinander, nehmen Rücksicht aufeinander und lösen unsere
Konflikte friedlich.
Wir gehen mit allen Dingen (Eigentum anderer, Schuleigentum, Unterrichtsmaterial)
sorgfältig um.
Wir halten unsere Schule und unser Schulgebäude sowie die Toiletten sauber. Wir werfen
den Müll in die Mülleimer.
Wir kauen keinen Kaugummi und spucken nicht.
Wir sind eine rauch- und drogenfreie Schule.
Während der Schulzeit halten wir uns auf dem Schulgelände auf und verlassen dieses nur mit
Genehmigung des Lehrers.
Im Schulhaus gehen wir langsam und sind leise.
Wir spielen mit dem Ball nur auf dem Hof oder Sportplatz.
Waffen, waffenähnliche oder gefährliche Gegenstände sind an der Schule verboten.
Wir achten auf unsere Körperpflege, saubere sowie angemessene Kleidung.
Wir verhalten uns an der Bushaltestelle und auf unserem Schulweg rücksichtsvoll und
freundlich.

Unterrichtsvereinbarungen:







Ich halte mich an die vereinbarten Klassenregeln.
Ich komme pünktlich zum Unterricht (auch nach der Pause).
Ich arbeite aktiv im Unterricht mit.
Ich gehe mit meinen Arbeitsmaterialien sorgfältig um und habe diese vollständig dabei. An
Sporttagen nehme ich meine Sport- oder Schwimmkleidung mit.
Ich trage im Unterricht keine Mützen oder Ähnliches.
Ich erledige meine Hausaufgaben regelmäßig und vollständig.

Handyvereinbarungen:



Ab 7.45 Uhr bis Schulende befindet sich das Handy ausgeschaltet in der Schultasche.
Mein Handy nutze ich nur, wenn die unterrichtende Lehrkraft es mir ausdrücklich erlaubt
und ausschließlich in ihrem Beisein.
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