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Schulordnung
_______________________________________________________________________________________________________________

In unserer Schule muss es menschlich zugehen, deshalb
tun wir niemandem weh
schützen wir die Schwächeren
helfen wir allen, wo dies nur möglich ist.
In unserer Schule stören oder behindern wir niemanden beim Lernen und Arbeiten
und nehmen aufeinander Rücksicht.
In unserer Schule verbringen wir alle einen großen Teil des Tages, deshalb verlassen
wir die Räume und Plätze an denen wir uns aufgehalten haben sauber und ordentlich.
Wenn wir die an unserer Schule geltenden Regeln nicht beachten und/oder
verletzen, müssen wir mit folgenden Maßnahmen rechnen:
zeitlich befristete zusätzliche Dienste (dem Regelverstoß entsprechend)
Gespräche mit Schulleitung und Eltern
Rügen oder Tadel mit Benachrichtigung der Eltern
Schadenersatz bei Sachbeschädigungen
befristeter Ausschluss vom Freizeit- oder Ganztagsbereich
Schulordnungsmaßnahmen gemäß Schulgesetz
Schulgelände
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 10 dürfen das Schulgelände während
des Unterrichts, der Mittagsfreizeit und der Pausen nicht verlassen.
Treppenhäuser und Klassentrakt in der Mittagsfreizeit
In der Mittagsfreizeit halten wir uns nur in den Freizeiträumen und auf dem Hof auf. Die
Türen zum Klassentrakt bleiben verschlossen, der Aufenthalt im Klassentrakt ist
grundsätzlich verboten.
Während der Freizeit halten wir in den Treppenhäusern und auf den Fluren Ruhe.
Toiletten
Wir halten die Toiletten sauber!
Wertsachen
Wertsachen, auch sehr teure Kleidungsstücke, bringen wir möglichst nicht mit in die
Schule. Bei Diebstahl oder Verlust sind sie nicht versichert.
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Regeln für die Klassen 5 – 10
1. Klassenregeln
•

Ich gehe freundlich und höflich mit anderen um. Ich helfe anderen.

•

Zu Beginn des Unterrichts sitze ich ruhig auf meinem Platz. Die benötigten
Materialien liegen auf dem Tisch.

•

Ich bleibe zu Beginn des Unterrichts und in den kleinen Pausen/bei Lehrerwechsel
in meinem Klassenraum.

•

Während des Unterrichts bleibe ich ruhig sitzen. Ich melde mich und lasse andere
ausreden.

•

Ich esse nur in den Pausen. Der Lehrer/die Lehrerin entscheidet, ob im Unterricht
Wasser getrunken werden darf. Kaugummis und Getränke mit Koffein oder Taurin
sind verboten!

•

Ich halte unsere Klasse sauber und ordentlich. Nach Schulschluss stelle ich meinen
Stuhl hoch. Wenn ich an der Reihe bin, erledige ich meine Klassendienste.

2. Pausenregeln
•

In den großen Pausen gehe ich auf den Schulhof. 5-Minuten-Pausen sind Trinkund Esspausen im Klassenraum. Zwischen der 3. und 4. Stunde gibt es keine
5-Minuten-Pause.

•

Nach dem ersten Klingeln gehe ich in meinen Unterrichtsraum – sobald dieser
aufgeschlossen wurde – und lege mein Unterrichtsmaterial auf den Tisch, damit
beim zweiten Klingeln der Unterricht beginnen kann.

3. Regeln für Ausflüge
•

Ich bin pünktlich am verabredeten Treffpunkt.

•

Ich stelle mich nach Aufforderung des Lehrers/der Lehrerin schnell mit den anderen
in Zweier-Reihen auf.

•

Während des Ausflugs verzichte ich auf elektronische Spiele aller Art.

•

Ich bleibe immer mit meiner (Klein-)Gruppe zusammen.

•

Während einer Führung bin ich leise und melde mich bei Fragen.

•

Ich esse und trinke erst, wenn der Lehrer/die Lehrerin es erlaubt.

4. Handyregeln
•

Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände ist mein Handy grundsätzlich
ausgeschaltet in einer Tasche.

•

Während der Klassenarbeiten und Klausuren verbleibt mein Handy ausgeschaltet in
der Schultasche.

•

In ihren Freistunden, außerhalb der Mittagsfreizeit der SI, dürfen die
Oberstufenschüler/innen in der Mensa ihre Handys lautlos benutzen, während der
Mittagsfreizeit der Sekundarstufe I in Raum 500. Außerdem ist ihnen in ihren
Freistunden die lautlose Handynutzung in unterrichtsfreien Klassenräumen der
5. Etage erlaubt. Im Flur der 5. Etage ist das Fotografieren von Klausur- und
Terminplänen gestattet.

•

Besteht der Verdacht, dass mit dem Handy strafbare Inhalte hergestellt,
gespeichert oder getauscht werden, werden die Eltern informiert und es wird von
der Schulleitung die Polizei eingeschaltet.

•

Verstöße gegen die Handyregeln haben Konsequenzen, vom Abnehmen des
Handys bis hin zu Disziplinarmaßnahmen.

