Schulordnung
In der Schule kommen viele Menschen zusammen.
Jeder soll sich wohl fühlen.
Ein gemeinsames, gutes Zusammenleben bedeutet:
Alle halten sich an unsere Schulregeln.
Wenn ich dafür Hilfe brauche, wende ich mich an eine Lehrkraft.

Miteinander umgehen
• Ich nehme Rücksicht auf andere.
• Ich bin freundlich und respektvoll anderen gegenüber.
• Ich halte mich an Anweisungen.
• Ich löse meine Probleme im Gespräch oder mit Hilfe anderer friedlich.
• Ich halte mich an die Pausen- und Regenpausenregeln.
• Wenn ich Sachen von anderen benutze, hole ich mir vorher die Erlaubnis ein und
gehe sorgfältig damit um.
•

In der Schule
• Ich halte Schulhof und Schulgebäude sauber. Abfälle gehören in die Abfallbehälter.
• Ich schütze die Pflanzen.
• Ich benutze bei Ballspielen einen Softball.
• Ich gehe langsam und leise durch das Schulgebäude
• Ich halte die Toiletten sauber.
• Ich gehe sorgfältig mit allen Gegenständen in der Schule um.
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Im Unterricht
• Ich komme pünktlich zu Unterrichtsbeginn in die Klasse.
• Ich halte mich an die Klassenregeln und Fachraumregeln.
• Ich habe mein Unterrichtsmaterial dabei.
• Ich erledige immer meine Hausaufgaben.
• Ich gehe am Ende des Schultages sofort nach Hause.

Was uns sehr wichtig ist
• Technische Geräte dürfen nach Absprache und unter Aufsicht benutzt werden.
• Gegenstände, von denen eine Gefahr für mich und andere ausgeht, lasse ich zu
Hause.
• Als Schülerin und Schüler lasse ich koffeinhaltige und taurinhaltige Getränke zu
Hause.
• Tabak, Alkohol und andere Drogen sind auf dem Schulgelände gesetzlich verboten.

Ich kenne die Schulordnung und weiß, dass ich mich an die Regeln halten muss.
_________________________

_____________________________

Unterschrift der/des Schülers/in

Unterschrift der Lehrkraft

Ich/Wir bin/sind über die Schulordnung informiert.
________________________________________
Unterschrift der Eltern/ Personensorgeberechtigten
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