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Schulordnung
Unsere Schule ist unser gemeinsamer Arbeitsplatz, an dem mehr als 250 Schüler/innen, Lehrer/innen
und Hauspersonal, die alle gut miteinander auskommen wollen, viel Zeit verbringen. Daher treffen
wir Vereinbarungen, um ein angenehmes Miteinander für das Zusammenleben in unserer Schule zu
ermöglichen und zu fördern.

Wir…
•

…begegnen einander respektvoll, freundlich, höflich und fair.

•

…lehnen Gewalt in jeder Form (sowohl physisch als auch psychisch) ab und machen uns durch
Schweigen und Zusehen nicht mitschuldig.

•

…gehen mit allen Gegenständen, den uns zur Verfügung gestellten Materialien und dem
Schulgebäude sorgsam um.

•

…kauen keine Kaugummis und achten auf Ordnung und Sauberkeit innerhalb und außerhalb
unseres Schulgebäudes.

•

…werden für mutwillige Beschädigungen oder Beschmutzungen von Schul- bzw.
Fremdeigentum zur Verantwortung gezogen.

•

…beachten beim Umgang mit dem Handy folgende Richtlinien:
o Handys dürfen im Unterricht nicht verwendet werden (außer auf Anordnung eines/r
Lehrer/in), sie sind im Spind bestens aufgehoben.
o Solltest du es in Pausen oder Freistunden für private Zwecke verwenden wollen, dann
ausschließlich zur Kommunikation und nicht zum Spielen oder Musikhören.
Im Zweifelsfall frage bitte eine/n Lehrer/in.
o Bei Missachtung wird dir das Handy abgenommen und du kannst es beim ersten Vergehen
am Ende des Tages in der Direktion abholen. Ab dem zweiten Vergehen müssen es deine
Eltern abholen.
o Film- bzw. Fotoaufnahmen im Schulgebäude sind strikt verboten, außer es wird dir dezidiert
erlaubt.
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…verwahren Wertsachen und elektronische Geräte (wie MP3 Player, Spielkonsolen…) im
Spind. Für diese Wertgegenstände und Geldbeträge übernimmt die Schule keine Haftung.

•

…verzichten ausnahmslos auf die Mitnahme von Gegenständen, die die Sicherheit und
Gesundheit gefährden.

•

…achten auf eine der Schule angemessene Kleidung, tragen Hausschuhe und laufen und lärmen
nicht.

•

…verlassen während der gesamten Unterrichtszeit das Schulgebäude nicht (dies gilt auch für
Freistunden und die Mittagspause).

•

…nützen die Pausen zur Erholung und richten unsere Unterrichtsmittel für die nächste Stunde
her.

•

… wir verbringen die kleine Pause in der Klasse, die große Pause in der Aula bzw. im Schulhof.

•

…sind uns bewusst, dass unangebrachtes, anmaßendes oder rücksichtsloses Benehmen in der
Schule oder während Schulveranstaltungen, sowie Nichtbeachtung der Schulordnung in die
Verhaltensnote miteinbezogen werden.

•

…Lehrer/innen und Schüler/innen haben das Recht auf ungestörte Pause, aber auch auf
Pünktlichkeit im Unterricht.

•

…bejahen Lehren und Lernen als gemeinsames Ziel. Kulturelle Vielfalt empfinden wir als
Bereicherung. Lehrer/innen, Schüler/innen und Eltern unterstützen einander und pflegen stets
einen höflichen Umgang.

