Schul- und Hausordnung

Wir wollen eine friedliche Schule, in
der sich jeder wohlfühlen kann. Dafür
gibt es bestimmte Regeln.

1. Umgang miteinander
 Wir sind freundlich und höflich zueinander.

 Wir wenden keine Gewalt an.

 An unserer Schule sprechen wir Deutsch.

 Anweisungen aller Mitarbeiter der Schule werden
befolgt.
 Bei schweren Konflikten, die nicht alleine
gelöst werden können, wenden wir uns an
Lehrkräfte.
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2. Unterricht
 Alle kommen pünktlich.
 Auf den Gängen sind wir leise.

 Wir bringen unser Schulmaterial vollständig mit.

 Wir gehen sorgfältig mit den Unterrichtsmaterialien

um.
 Fotos und Filme werden nur mit Erlaubnis der
Lehrkräfte gemacht.
 Zum Sport- und Schwimmunterricht bringen wir

geeignete Kleidung mit.
 Die Klassenzimmer sind ordentlich und sauber zu

halten.
 Wenn ich fehle, muss ich von meinen Eltern oder
meinen Erziehungsberechtigten entschuldigt werden.
 Jeder hat ein Recht auf „konzentrierten“
Unterricht – wir arbeiten leise.
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3. Gebäude/ Schulgelände
 Wir verlassen das Schulgelände nur mit Erlaubnis.
 Elektronische Geräte (z.B. Handys, Tablets,
MP3-Player) sind immer ausgeschaltet in der
Schultasche.
 Für Wertgegenstände übernimmt die Schule keine
Haftung.
 Gefährliche Gegenstände (z.B. Messer, Laserpointer,
Feuerzeuge, Waffen aller Art) sind verboten.

 Die Toiletten sind sauber zu halten.

 Abfälle (Verpackungen usw.) gehören in den
Mülleimer.

 Wir machen nichts kaputt.

 Rauchen ist verboten.

 In der Schule wird kein Kaugummi gekaut.
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 Das Werfen von Schneebällen, Steinen oder
ähnlichem ist verboten.

 Wir spucken nicht.

4. Pause
 Die große Pause findet nur im Schulhof statt.

 Nach der Pause sind wir pünktlich im Klassenzimmer.

 Wer Pausenverbot hat geht in den „Denk-Raum“ und
arbeitet dort still.
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5. Verschiedenes
 Wir kleiden uns angemessen

(z.B. sind Jogginghosen außer im
Sportunterricht unerwünscht. Wir bitten auch davon abzusehen, dass
„übertriebener“ Schmuck, zu freizügige Kleidung, Kappen u.ä. in der
Schule angezogen werden).

 Cola, Energiedrinks und Partyfood (Chips usw.) sind
verboten.
 Wir schützen die Umwelt!

(Z.B. vermeiden wir
Wegwerfgeschirr, verschwenden kein Papier und sparen, wo es möglich
ist, Energie ein).

6. Unterschriften
 Unterschrift des Schülers:

 Unterschrift der Erziehungsberechtigten:
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