Schulordnung
Alle (Schüler, Lehrer, Hausmeister, Sekretärin, Eltern und Gäste)
müssen sich an die Schulordnung halten.

Hausordnung


Wir sind höflich und hilfsbereit gegenüber allen.



Während der Unterrichtszeit verhalten wir uns leise.



Wir sorgen mit dafür, dass unsere Schule schön bleibt.



Wir respektieren andere Familien und Kulturen.



Wir benutzen keine Schimpfwörter, egal in welcher Sprache.



Das Schulgelände ist rauchfrei.



Im Schulgebäude wird nicht mit dem Ball gespielt.



Wir behalten unsere Hände bei uns.



Wir rennen nicht im Schulhaus.

Vor dem Unterricht


Wir lassen uns vor dem Unterricht nicht provozieren.



Wir betreten das Schulgebäude nach dem 1. Klingeln.



Zum Unterrichtsbeginn sind alle (Schüler und Lehrer) pünktlich am Klassenzimmer.

Nach Unterrichtsschluss / In Freistunden


Wir halten uns an die Hausordnung.



Der Unterricht der anderen Klassen darf nicht gestört werden.



Nach dem Unterricht verlassen wir das Schulgelände (ab Klasse 5).



Die Spielekiste steht zur freien Verfügung.



Der PC-Raum darf nur unter Aufsicht betreten werden.
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Hofpause


Alle Schüler gehen in den großen oder in den kleinen Pausenhof. (Ab Klasse 5 → groß,
bis Klasse 3 → klein, Schüler der Klasse 4 dürfen sich verbindlich entscheiden).



Wenn der kleine Pausenhof geschlossen ist, gehen alle Schüler in den großen Pausenhof.



Wenn es Streit gibt, sollen die Schüler die Streitschlichter ansprechen.



Es werden keine eigenen Bälle in den Pausenhof mitgenommen.



Die einzelnen Klassen versammeln sich nach dem 1. Klingeln an einem vereinbarten
Treffpunkt und warten, bis sie von ihrem Lehrer abgeholt werden. Schüler der Klasse
9 dürfen selbstständig zum Klassenzimmer gehen.

Großer Pausenhof


Im oberen Pausenbereich ist der Ruhebereich.



Im unteren Pausenhof ist die Spielfläche.



Mit dem Fußball wird nur im Fußballkäfig gespielt.



Auf der Basketballfläche darf Basketball gespielt werden.

Spieleausleihe


Mit dem Spieleausweis (Foto mit Name und Klasse) können während der Pause Spielsachen ausgeliehen werden.



Die Schüler, die etwas ausleihen möchten, benehmen sich ordentlich.



Beim 1. Klingeln nach der Pause werden die ausgeliehenen Spielsachen wieder ordentlich zurückgegeben und man bekommt den Spieleausweis zurück.

Fußballkäfig


Im Fußballkäfig dürfen 8 Schüler Fußball spielen.



Auf einem Plan ist geregelt, an welchem Tag sich welche Klassen den Fußball ausleihen
dürfen. Möchte eine Klasse nicht spielen, dürfen sich andere den Ball ausleihen.

Kiosk


Die Verkäufer werden respektvoll behandelt.



Die Käufer stellen sich hintereinander in einer Schlange auf.



Wenn übrige Brötchen nach der Pause in den Klassenzimmern verkauft werden, sind
sowohl Verkäufer als auch die Klasse freundlich zueinander.

Streitschlichter


Die Streitschlichter greifen bei Streit in der Pause ein und versuchen, ihn zu lösen.



Die Streitschlichter werden von allen Schülern respektiert.



Das Angebot der Streitschlichter ist freiwillig: Kann der Streit nicht geklärt werden,
sind die Lehrer zuständig.
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Toiletten


Wir halten die Toiletten sauber.



Es geht immer nur ein Schüler aus einer Klasse auf die Toilette.



Schülertoiletten werden nur von Schülern und Lehrertoiletten nur von Lehrern benutzt.

Fachräume (PC-Raum / Werkraum / Küche / Turnhalle)


Fachräume werden nur unter Aufsicht eines Lehrers betreten.



Taschen werden unter dem Tisch neben der Tür abgestellt.



Essen (auch Kaugummi) ist im PC-Raum verboten.



Getränke können auf dem Tisch neben der Tür stehen.



Wir berühren nicht den Bildschirm.



Wir schlagen nicht auf die Tastatur.



Kopfhörer werden sorgfältig aufgehängt.



Es dürfen keine privaten USB-Sticks der Schüler angeschlossen werden.

Handy / Kopfhörer


Die Handys sind beim Schüler. Sie sollen aber aus sein und in der Tasche bleiben.
Wenn das Handy von einem Lehrer gesehen oder gehört wird, muss es abgegeben werden.
o 1. Mal: Nach dem Schultag erhält es der Schüler zurück.
o 2. Mal: Die Eltern holen es beim Klassenlehrer ab.
o 3. Mal: Die Eltern müssen es beim Schulleiter abholen.



Für die Handys wird keine Haftung übernommen.

Kaugummi


Während des Unterrichts gelten die Kaugummi-Regeln des jeweiligen Lehrers.



In der unterrichtsfreien Zeit (Pausen / Freistunden) darf man Kaugummi kauen, solange dieses nicht gesehen oder gehört wird. Anschließend kommt es in den Müll.

Ernährung


Wir trinken kein Koffein (Cola, Eistee, Energy-Getränke, …).



Wir nehmen kein süßes Frühstück mit in die Schule.
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Diese Schulordnung wurde
am 29. Januar 2013
von der Schulkonferenz verabschiedet.
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