Schulordnung
In unserer Schule kommen wir zusammen, um miteinander den Schultag zu gestalten. Wir möchten
gemeinsam lernen und die Pausen friedlich und freundschaftlich miteinander verbringen. Damit jeder einen
positiven Schultag verleben kann, brauchen wir Regeln und Konsequenzen, um unser Miteinander zu
gestalten:


Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht, ungestört und erfolgreich im Unterricht zu lernen.
Zu einem positiven Schultag gehört auch das Recht, eine friedliche und entspannende Pause zu
verbringen.



Jede Lehrerin und jeder Lehrer hat das Recht, seinen Unterricht in Ruhe und Ordnung halten zu
können. In den Pausen helfen die Lehrerinnen und Lehrer dabei, eine positive und geregelte
Atmosphäre zu schaffen.



Jede Erziehungsberechtigte und jeder Erziehungsberechtigter hat das Recht, einen erfolgreichen
und stressfreien Schultag für ihr / sein Kind einzufordern.



Jeder hat die Rechte der anderen zu respektieren.

Zusammen arbeiten wir jeden Tag daran, diese Ziele zu verwirklichen. Die Schulordnung hilft uns bei
Fragen und Verstößen.
Für einen friedlichen und erfolgreichen Schultag halte ich mich an die folgenden Regeln:
1.

Ich erscheine pünktlich, gut vorbereitet und mit meinem Unterrichtsmaterial zum
Unterricht.

2.

Ich verhalte mich höflich, freundlich, friedlich und ehrlich gegenüber allen anderen.

3.

Ich verhalte mich im Unterricht so, dass alle Beteiligten in Ruhe lernen und
arbeiten können.

4.

Ich halte mich an Vereinbarungen und befolge Anweisungen der Lehrkräfte.

5.

Ich lasse elektronische Geräte (z.B. Handy und Musikboxen) während des gesamten Schultages
ausgeschaltet, verwahre sie in meiner Schultasche und beachte die Handyregelung an unserer
Schule.

6.

Ich achte das Eigentum anderer und gehe sorgsam mit allen Gegenständen und
Räumen um (z.B. meine Schulsachen, Toiletten, Spielgeräte).

7.

Ich achte überall auf Sauberkeit.

8.

Ich gefährde oder verletze niemanden (z.B. durch Kastanien, Schneebälle, Stöcke und Knallkörper).

9.

Ich halte mich während des gesamten Schultages auf dem Schulgelände auf (Ausnahme: Mittagessen
zuhause auf Antrag der Eltern).

10.

Ich halte mich in der Pause in den dafür vorgesehenen Bereichen auf.

11.

Ich beachte den „Mensa Knigge“.

Diese Schule ist ein wichtiger Teil in meinem Leben, sie ist meine Schule, dort will ich mich wohl fühlen.

