SCHULORDNUNG
In der Schule sind wir alle eine große Gemeinschaft. Eine solche kann nur
funktionieren, wenn wir aufeinander Rücksicht nehmen und bestimmte
Regeln einhalten.

Umgangston:
Wir beachten die Regeln der Höflichkeit (grüßen, bitten, bedanken uns, …). Im Gespräch und in
Diskussionen verzichten wir auf Beleidigungen und Schimpfwörter. Alle Schülerinnen und Schüler mit
nicht-deutscher Muttersprache beachten, dass wir an unserer Schule in Unterricht und Pause
ausschließlich die deutsche Sprache verwenden!

Kleidung:
Wir legen Wert auf ordentliche Kleidung, die den allgemeinen Vorstellungen von Sittlichkeit u. Anstand
entspricht. Wir verzichten auf Kleidungsstücke mit provozierenden oder beleidigenden Aufdrucken.

Ordnung in Klasse und Garderobe:
•
•
•
•
•
•
•

Stühle auf die Bänke (nach Unterrichtsende – mittags, wenn kein Nachmittagsunterricht ist)
Mülltrennung
Sauberkeit unter den Bänken und in den Schulfächern
Kein Beschmieren und Zerkratzen der Möbel
Haus- und Straßenschuhe auf die Ablage stellen (keine Straßenschuhe in der Klasse!)
Keine Wertgegenstände in den Garderoben lassen
Tafel löschen (Pause)

Unterrichtsbeginn:
Vor Unterrichtsbeginn am Morgen und am Nachmittag versammeln sich die Schülerinnen und Schüler auf
dem Pausenhof vor der Schule. Aufenthalt beim Fahrradabstellplatz ist nicht erlaubt. Am Morgen darf die
Schule ab 7.20 Uhr betreten werden, nachmittags wartet man auf das Läuten. Bei Unterrichts-ende
verlassen die Schülerinnen und Schüler die Schule durch den Haupteingang, wer zum Fahrradstand muss,
darf den Hinterausgang zu den Fahrradständern benutzen. Das Benutzen des Ausganges beim Labortrakt
ist verboten.

Verhalten während der Pausen:
•
•
•
•
•

in den kleinen Pausen bleiben wir – soweit wie möglich – in den Klassen.
WC-Besuche sind nur in der Pause erlaubt und die WC-Anlagen sind keine Aufenthaltsräume.
Die Klassentüren bleiben während der kleinen Pausen offen.
Große Pause: Wir gehen so schnell wie möglich entweder auf den Pausenhof vor der Schule, hinter
der Schule oder auf die Dachterrasse. Welcher Hof zu benutzen ist, wird von der KlassenLehrperson am Schuljahresbeginn mitgeteilt. Ein Wechsel während der Pause ist nicht erlaubt.
In der großen Pause am Nachmittag sind wir nur auf der Dachterrasse.

Nicht erlaubt:
•
•
•
•
•
•
•

Rennen, Raufen, Spucken, Schneeballwerfen,…
Kaugummis sind in im gesamten Schulgebäude verboten.
Getränke nur in verschließbaren Flaschen, keine Dosen und Tetrapackungen.
Handys sind vor dem Betreten des Schulhauses auszuschalten.
Das Ein- und Ausstecken von technischen Geräten (Computer, Beamer, …)
Rollerblades uÄ: generelles Verbot auf dem Schulgelände (auch in der unterrichtsfreien Zeit).
Kopfbedeckungen sind im Schulhaus nicht erlaubt (Ausnahme: Kopfbedeckungen, die aus
religiösen Gründen getragen werden)

