Unsere Schulordnung
Überall, wo Menschen miteinander zu tun haben, braucht es gewisse Regeln für ein geordnetes Arbeiten.

Allgemeines
1. Ich verhalte mich Erwachsenen und Mitschülern gegenüber genauso fair und anständig, wie ich es auch von ihnen erwarte.
2. Ich nehme Rücksicht besonders auf Langsamere und Schwächere.
3. Ich behandle die Einrichtung der Schule schonend, beschädige kein fremdes Eigentum und nehme oder benütze nichts ohne Erlaubnis.
4. Ich bin verantwortlich für das, was man mir anvertraut.

Im Einzelnen
5. Ich bin 5 –15 Minuten vor Unterrichtsbeginn an der Schule und habe alle NOTWENDIGEN
Schulsachen dabei. Wenn ich zu früh komme, bin ich verpflichtet, dem Schulwart zu helfen.
6. Skateboards und Scooter darf ich im Schulgelände nicht benützen. Rollerblades tausche
ich im Außenbereich gegen Straßenschuhe um. Die Geräte werden auf eigene Gefahr in
den Garderoben untergebracht, Rollerblades in einer Tasche aufgehängt, Skateboards in
der Nische in der Aula. Scooter müssen beim Fahrrad-Abstellplatz abgestellt werden. In
der Schule benütze ich Hausschuhe.
7. Bei Stundenbeginn warte ich bei offener Tür still am Platz (alle erforderlichen Schulsachen
liegen auf dem Tisch). Kommt die Lehrperson nach 5 Minuten nicht, meldet dies ein Schüler in der Direktion.
8. Ich arbeite mit, höre anderen zu und lasse diese auch ausreden. Der Lehrer beendet die
Stunde. Ich helfe – wenn nötig – jedem Lehrer beim Transport von Materialien (Hefte, CDPlayer, Freiarbeitsmaterial...).
9. In den kleinen Pausen wechsle ich ruhig – ohne zu rennen – die Räume. Zu den Spezialräumen holt mich der Lehrer in meiner Klasse ab. Ich halte Abstand vom Geländer und
mache meinen Dienst als Klassenordner.
10. Zu Beginn der großen Pause benütze ich das WC im Erdgeschoss und gehe rasch – mit
Straßenschuhen – auf den Pausenhof. Ich spucke nicht und unterlasse alles, was andere
gefährdet. Der Fahrradraum ist kein Pausenplatz!
11. Ich weiß, Energy-Drinks, Kaugummi, Zigaretten, Alkohol oder gefährliche Gegenstände
sind im gesamten Schulgelände vor, während und nach dem Unterricht nicht erlaubt.
12. Handys muss ich im Bereich der Schule ausschalten, ich bringe sie auf meine eigene Gefahr in die Schule mit. Handys sind in der Schultasche aufzubewahren.
13. Nach dem Unterricht bringe ich die Klasse in Ordnung und gehe (fahre) gleich nach Hause.
14. Ich achte auf saubere, angemessene Kleidung und weiß, dass aufreizende Kleidungsstücke oder solche, die unangemessene Bilder oder Symbole aufgedruckt haben, nicht erlaubt sind. Ebenfalls nicht gestattet sind bauchfreie Kleidungsstücke.
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