Ich verstoße gegen diese Regel,
wenn ich ...

Schulregel

Wir halten unsere
Schule sauber

Ich kann Fehler schnell wieder gutmachen, indem ich
zum Beispiel ...

 Sachen und Räume beschmutze, bekritzle, verschmiere oder kaputt mache
 Abfall nicht in die vorgesehenen Behälter werfe
 auf den Boden spucke
 Mitarbeitern der Schule nicht gehorche oder sie beleidige

 Mitschüler oder deren Eltern beleidige
Wir gehen höflich mit-  andere auslache
einander um
 andere mit Fingerzeichen oder Gesten provoziere
 mich in der Mensa nicht an die Essensregeln halte
 Mitschüler beim Lernen störe
Wir lernen und arbeiten in ruhigen und
ungestörten Situationen

 Lehrer beim Unterrichten störe
 zu spät zum Unterricht komme
 am Unterricht nicht regelmäßig teilnehme
 das Schulgelände ohne Erlaubnis während der Unterrichtszeit oder den Pausen verlasse

 … Fehler zugebe
 …mich entschuldige
 … eine Entschuldigung
schreibe
 … reinige, putze, repariere (auch nachmittags,
ggf. am Wochenende)

 Schul- und Sportsachen nicht in Ordnung und nicht dabei habe

Wir achten das Eigentum anderer

 nicht sorgsam mit Gegenständen und Materialien anderer und der Schule umgehe

 … Fehlzeiten nachholen

 Gegenstände stehle oder anderen Sachen wegnehme
 Dinge beschädige oder zerstöre

 … Schäden bezahle/
Gegenstände ersetze

 Mitschüler anbrülle oder schlage
Wir lehnen Gewalt ab

 mit Fäusten schlage oder mit Füßen trete
 andere bedrohe, erpresse oder mobbe
 jemanden unsittlich anfasse oder begrapsche

 … Patenschaften in der/
für die Schule übernehme

 andere sexuell beleidige oder belästige
Wir lassen E-Geräte
ausgeschaltet und
weggepackt

 elektronische Unterhaltungsgeräte während der Unterrichtszeit benutze
 mein Handy im Haus angeschaltet habe

Wir kleiden uns sauber  Mütze oder Kappe während des Unterrichts trage
und angemessen und  Zigaretten, Alkohol und/oder Drogen mitbringe
bringen keinerlei
schädliche Dinge mit  Messer, Waffen, Feuerzeuge, Feuerwerkskörper oder andere gefährliche Dinge mitbringe

 … Aufgaben bei Schulveranstaltungen übernehme

Unsere 7 Schulregeln

1. Wir halten unsere Schule sauber.

2. Wir gehen höflich miteinander um.

3. Wir lernen und arbeiten in ruhigen und ungestörten Situationen.

An unserer Schule arbeiten und lernen Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte in Schulsozialarbeit

4. Wir achten das Eigentum anderer.

und Hort, eine Sekretärin, ein Hausmeister und weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

5. Wir lehnen Gewalt ab.

Damit sie alle erfolgreich sein können und sich wohlfühlen,
müssen von jeder und jedem Regeln eingehalten werden. Wer

6. Wir lassen E-Geräte ausgeschaltet und weggepackt.

diese nicht einhält, muss mit entsprechenden Folgen rechnen.

Schülerinnen und Schüler, Eltern, das Lehrerkollegium und alle

7. Wir kleiden uns sauber und angemessen und
bringen keinerlei schädliche Dinge mit.

anderen Mitarbeiter haben sich auf die folgende Schul- und
Hausordnung (gem. SchG §89 und Konferenzordnung §2
Abs3) geeinigt. Sie tritt am 8. November 2017 in Kraft.

