Unsere Schule soll eine lebendige, aber
stets friedvolle Schule sein in der
- sich alle wohlfühlen und ihre volle
Leistungsfähigkeit in einem achtungsvollen Miteinander entfalten können
- Schüler/innen zu selbstständigen, verantwortungsbewussten und wertorientierten Persönlichkeiten heranwachsen, um für die Anforderungen des Lebens gut gerüstet zu sein.

Vereinbarungen regeln
unser Zusammenleben

Deshalb gelten 3 Grundregeln:

1. Jeder Schüler hat das
Recht, ungestört zu lernen.
2. Jeder Lehrer hat das Recht,
ungestört zu unterrichten.
3. Jeder muss die Rechte der
Anderen respektieren.

1. Wir wollen eine hilfsbereite, freundliche und rücksichtsvolle Schulgemeinschaft! Dies verlangt von uns
Ø
Ø

einen freundlichen Umgangston - gegenseitiges Grüßen - eine Sprache, die nicht verletzt und beleidigt
Hilfe und gegenseitigen Beistand - niemanden „auszulachen“ - unnötigen Lärm zu vermeiden!

2. Wir wünschen uns eine sichere, angst- und gewaltfreie Schule! Darum
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

sind im Schulbus/auf dem Schulweg die Anweisungen der Aufsichtspersonen/Busfahrer/Schülerlotsen stets zu befolgen (beim Ein- und Aussteigen/ bei der Fahrt/Stammplätze gibt es nicht!) Die Busfahrer sind berechtigt/angehalten, im Bus für Ordnung zu sorgen!
in der Schule/auf dem Schulgelände: rechtzeitige Anwesenheit in der Schule (Ortsansässige frühestens 30min (GS)
bzw. 15 min (HS) vor Unterrichtsbeginn (auch beim Nachmittagsunterricht!), spätestens 5 min vor Unterrichtsbeginn im Unterrichtsraum; das Schulgelände ist nach Unterrichtsschluss zu verlassen
dürfen Busfahrschüler nach Eintreffen (aus Versicherungsgründen!) das Schulgelände ohne Genehmigung nicht
mehr verlassen (Ausnahme: in der Mittagspause mit schriftlicher Erlaubnis der Eltern)
„kein Laufen,Stoßen oder Drängeln“, keine „Scherze und Spiele, bei denen Verletzungen entstehen können im
gesamten Schulhaus, v.a. an Treppen und Türen
sind Kaugummi, Rauchen, Alkohol und andere Drogen sowie „unterrichtsfremde Gegenstände, v.a. auch elektronische und solche, von denen Gefahr droht“ sowie Schneeballwerfen und „Spielen mit Eisklumpen“ u.a. …..verboten

3. Wir bemühen uns um einen störungsfreien und effektiven Unterricht! Deshalb
Ø sind Handys und sonstige digitale Speichermedien (z.B. MP3-Player) oder andere elektronische Geräte auf dem geØ
Ø

samten Schulgelände (auch vor dem Schulhaus und auf dem Pausenhof) ausgeschaltet in der Tasche zu lassen
ist auf angemessene Kleidung (auch auf keine Kopfbedeckung im Schulhaus!) zu achten
ist das Tragen von erforderlichem Schuhwerk (keine Turnschuhe, die als „Straßenschuhe“ getragen werden als „Hausschuhe“
bzw. auch nicht als „Hallenturnschuhe“– im Hallen-Sportunterricht Turnschuhe mit nicht „abfärbender“ Sohle!) vorgeschrieben

Ø

sollst Du ruhig und flott die Klassenzimmer und Fachräume aufsuchen, bei Stundenwechsel und vor allem auch nach
der Pause
Ø ist die Schulleitung zu verständigen, wenn die Lehrkraft 10 min nach Unterrichtsbeginn nicht in der Klasse ist
Ø

solltest Du während des Unterrichts nur in Ausnahmefällen auf die Toilette gehen

Ø

sind die Toiletten keine Aufenthaltsräume – auch nicht während der Pausen!

Ø

gilt das Verbot des Verlassens des Schulgeländes während der Zwischenstunden (in der Mittagspause nur mit
Erlaubnis der Eltern gestattet!)
müssen alle Schüler/innen in der großen Pause unaufgefordert auf den jeweiligen Pausenhof gehen – (bei schlechter
Witterung ist die „große“ Pause- nach dem 2. Gong- im Schulhaus – aber nicht in den Klasszimmern sowie nicht im
Aufenthaltsraum).
sind die Klassenzimmer während der Pause und nach Unterrichtsschluss zu verschließen! Getränkedosen dürfen
hier nicht geöffnet bzw. geöffnet nicht in die einzelnen Räume mitgenommen werden!
ist auf einheitliche Trinkpausen (spätestens nach einer Unterrichtseinheit!) stets zu achten!
haben Schulleitung und von ihr beauftragte Personen das Hausrecht über das gesamte Schulgrundstück

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

ist Schadenersatz bei fahrlässiger bzw. mutwilliger Beschädigung zu leisten: voller Ersatz des Schadens/ggf. auch
schulische Ordnungsmaßnahme

4. Wir sorgen für eine saubere und umweltfreundliche Schule durch
Ø

Müllvermeidung und Mülltrennung, auch in Klasszimmer und Fachräumen (Abfälle sind in die vorgesehenen Behälter
zu werfen!)
Ø Ordnung und Sauberkeit im Klasszimmer (v.a. auch unter der Bank), im Schulhaus und auf dem Schulgelände!
Ø

Unterlassen von verbotenem, weil unhygienischem Spucken!

