Pausen

Unterricht

Miteinander
Grundsätzliches

Schulordnung

- In der 5-Minuten-Pause
bleiben die Schüler im Klassenraum.
In den anderen Pausen werden alle
Klassenräume abgeschlossen.

des Regionalschulteils
der Schule am Meer

- Der Schulhof darf erst ab der 2. Pause
genutzt werden.
- Das Rennen und Ballspielen ist im
gesamten Gebäude wegen der damit
verbundenen Unfall- und Schadensgefahren
nicht gestattet.

- Mit dem Klingelzeichen zur Stunde geht
jeder unverzüglich in seinen Unterrichtsraum.

- Wir erscheinen pünktlich im
Unterricht. Ist der Lehrer 5 Minuten
nach Unterrichtsbeginn noch nicht in
der Klasse, so teilt der Klassensprecher
dies sofort dem Sekretariat mit.
- Unterricht ist nur in einer entspannten
und ruhigen Atmosphäre möglich.
Wenn dir etwas nicht gefällt, sprich mit
dem Lehrer, aber störe den Unterricht
nicht.
- Im Unterricht wird nicht gegessen.
- Trinken und Kaugummiklauen sind nach
Absprache mit der Lehrkraft erlaubt.
- Bei Eigenlernzeit und Stillarbeit arbeiten
die Schüler in ihren Klassenräumen, ohne
andere Klassen zu stören.

- Wir bemühen uns
um einen freundlichen, höflichen
und respektvollen Umgang und um
friedliche Lösung von Konflikten. Dazu
ist es nötig, dass wir Vereinbarungen
und Regeln einhalten.

- Wir
befolgen die Anweisungen
der Lehrkräfte und der anderen
Mitarbeiter der Schule
(Hausmeister, Sekretärin,
Betreuungspersonal, helfende
Schüler bei der Pausenaufsicht).
- Handys, Kameras, Musikabspielgeräte(z.B. mp3-Player) u.ä. dürfen
auf dem Schulgelände während der
Unterrichtszeit nicht benutzt werden
und ausgeschaltet sein.
- Nach Absprache mit der Lehrkraft
dürfen entsprechende Geräte für den
Unterricht sinnvoll eingesetzt werden.

- Wir stärken uns gegenseitig.
- Beim Betreten fremder Klassenräume
wird mit dem Eigentum anderer Schüler
respektvoll umgegangen.
- Mit allem, was dir nicht gehört, musst du
besonders sorgfältig umgehen. Wer etwas
zerstört, muss den Schaden ersetzen.
.

- Hilf anderen
und unterstütze
besonders
schwächere
Mitmenschen.

- Im Fahrradkäfig hält sich niemand außer
zum Abstellen und Herausholen seines
Fahrrades auf.
- Schneewerfen ist auf dem gesamten
Schulgelände verboten.
- Die Spielgeräte werden sachgerecht
genutzt (siehe Plan auf der Rückseite)
- Die Benutzung des Streetsoccer regelt
ein Belegungsplan.

Schülerinnen und Schüler

- Fachräume und
Klassenräume werden verlassen wie
vorgefunden. Die Fachräume werden erst
nach den Pausen aufgesucht.
- Jeder Schüler ist für die Sauberkeit
des Klassenzimmers mitverantwortlich.
- Der Abfall wird getrennt gesammelt
und entsorgt.
- Am Ende des Unterrichts müssen die
Stühle hochgestellt und die Tafel
gewischt werden. Die eingeteilten
Ordner sorgen dafür, dass alle Fenster
geschlossen sind, und machen das Licht
aus.

- Schulbücher sind Eigentum
der Schule und müssen einen Schutzeinband
haben. Wenn du sie beschädigst oder
verlierst, musst du sie ersetzen.
- Solltest du Zeuge einer absichtlichen
Zerstörung von Schuleigentum sein,
bringe den Mut auf und melde deine
Beobachtungen!
- Grundsätzlich haften deine Eltern oder
die Erziehungsberechtigten für alle
Verluste oder Beschädigungen.

Eltern und Erziehungsberechtigte

- Das Konsumieren von Nikotin, Alkohol
und Energiedrinks ist während der
Unterrichtszeit verboten.
- Das Mitführen von Knallkörpern,
Feuerzeugen, Messern, und Waffen
im Allgemeinen ist verboten.
- Wer gegen diese Schulordnung
verstößt, kann (auch außerhalb der
Unterrichtszeit) zu einer
gemeinnützigen Arbeit herangezogen werden. Das kann z.B. sein:

Schulhof fegen, Müll sammeln,
Wände schrubben, Klasse reinigen
Unkraut jäten, . . .

Lehrerinnen und Lehrer
Mitarbeiter
Schulleitung

