Hausordnung und Schulregeln
Wir alle – Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern und das Schulpersonal im weiteren Sinn –
betrachten unsere Schule als Gemeinschaft, in der wir uns wohlfühlen wollen.
Wo viele miteinander arbeiten, muss sich jeder gegenüber allen Personen respektvoll verhalten.
Klare Regeln und Abmachungen helfen dabei Konflikte und Schäden zu vermeiden.
Allgemeines Verhalten
•
•
•
•

Ich bin höflich und rücksichtsvoll gegenüber allen Mitschülern und Lehrkräften.
Ich grüße und erwidere den Gruß.
Ich übe weder sprachliche noch körperliche Gewalt aus.
Ich bin hilfsbereit.

Verhalten auf dem Schulgelände und im Schulhaus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich bewege mich im Schulhaus in angemessener Lautstärke.
Ich achte auf unsere Schuleinrichtung und gehe sorgsam damit um.
Fremdes Eigentum verstecke, beschädige und entwende ich nicht.
Ich bringe keine unterrichtsfremden Gegenstände mit.
Ich werfe Abfälle in die dafür vorgesehenen Müllbehälter.
Ich verzichte auf dem gesamten Schulgelände auf Kaugummi.
Ich weiß, dass auf dem gesamten Schulgelände Handy- und MP3-Player-Verbot herrscht und
halte mich daran, d.h. diese Geräte sind und bleiben ausgeschaltet in der Schultasche.
Ich beachte das generelle Rauchverbot auf dem gesamten Schulgelände, dazu gehört auch
der Schulweg. Alkohol und Drogen sind natürlich auch auf dem Schulgelände verboten.
Ich hinterlasse die Toiletten so, wie ich sie vorzufinden wünsche.
Ich spucke auf dem gesamten Schulgelände nicht.
Ich werfe keine Schneebälle.
Ich achte auf eine korrekte Kleidung und trage im Schulhaus keine Kopfbedeckungen, z.B.
Kappen, Mützen oder Kapuzen.

Verhalten vor, nach dem Unterricht und in der Pause
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mein Benehmen auf dem Schulweg sollte zu keinen Klagen Anlass geben.
Ich betrete die Schule erst um 07:30 Uhr und warte bis 07:45 Uhr in der Aula.
Ab 07:45 Uhr begebe ich mich in meinen Klassenraum.
Um 07:55 Uhr sitze ich arbeitsbereit an meinem Arbeitsplatz.
Ich gehe vor dem Unterricht, in den Pausen und nach dem Unterricht auf die Toilette.
Wenn die Pausen im Freien stattfinden, verlasse ich zügig und ohne zu rennen das Schulhaus.
Beim Pausenverkauf stelle ich mich ohne Drängeln und Rempeln an.
Ich verlasse das Schulgelände nicht vor Unterrichtsende.
Bei einer Hauspause halte ich mich nur in der Aula auf.
Nach Unterrichtsende verlasse ich zügig und ruhig das Schulhaus.

Verhalten im Klassenzimmer
•
•

Ich habe meine Unterrichtsmaterialien für jedes Fach in der Schule dabei, z. B. auch die
Sportsachen.
Im Unterricht trage ich keine Jacken oder Ähnliches.
Wenn ich mich nicht daran halte, dann . . .

missachtete Schulregeln

Folgemaßnahmen

Sprachliche, körperliche Gewalt

Je nach Schweregrad: Klassenleiter, Schulleitung oder
Disziplinarausschluss
angemessene Entschädigung und Wiedergutmachung

Fremdes Eigentum beschädigen
Unterrichtsfremde Gegenstände

Abfälle nicht in den Müllbehälter

Abnahme des Gegenstandes, je nach Art des Gegenstandes
Rückgabe an Erziehungsberechtigte bis hin zur Weiterleitung des
Gegenstandes an die Polizei
pädagogisch-soziale Dienste

Kaugummi

pädagogisch-soziale Dienste

Handy, MP3, Kopfhörer und Ähnliches
Rauchen

Abgabe des Geräts und Rückgabe nur an die
Erziehungsberechtigten
Verweis
verschärfter Verweis
3 Tage Unterrichtsausschluss

Drogen und Alkohol

Regelung durch Schulleitung oder Disziplinarausschuss

Verschmutzung von Toiletten

pädagogisch-soziale Dienste

Spucken auf dem Schulgelände

pädagogisch-soziale Dienste

Drängeln und Rempeln am Pausenverkauf,
Pausenordnung nicht beachtet
Schulgelände verlassen

1 Stunde Dienst beim Hausmeister

Unterrichtsmaterialien nicht vollständig
dabei

Nacharbeit

Jacken im Unterricht

Schreibdienst

Kopfbedeckungen

Abgabe des Gegenstandes, Rückgabe je nach Art, zusätzlich
Schreibdienst
Im Wiederholungsfall
Nacharbeit

Zuspätkommen

Verweis

verschärfter Verweis

3 Tage Unterrichtsausschluss

Die Schulleitung, Disziplinarausschuss und die Lehrerkonferenz behalten sich weitere Maßnahmen
sowie individuelle Änderungen vor.

