Schulordnung
Präambel / Leitbild
• Unsere Schule ist gemeinsam gestalteter Lebensraum, für den wir gemeinsam
Verantwortung übernehmen.
• In unserer Schulgemeinschaft gehen wir wertschätzend* miteinander um und halten
uns an die gemeinsam vereinbarten Regeln und Absprachen.
• Unser Umgang in der Schule, auf dem Schulgelände und mit Material jeglicher Art ist
sorgsam.
Sicherheit
• Ich verlasse aus aufsichts- und versicherungsrechtlichen Gründen das Schulgelände
während der Schulzeit nicht. (Sonderregelung für Klassenstufe 9-10)**
• Ich renne und raufe nicht in den Zimmern und Gängen.
• Ich nutze zum Wechseln der Straßenseite den Tunnel.
• Ich stelle mich an der Bushaltestelle in der Reihe an.
Verboten sind:
•
•
•
•

Rauchen, Drogen und Alkohol
Kaugummi in Schulgebäuden
personen- und sachgefährdende Gegenstände
Smartphonenutzung*** im Unterricht und bei Schulveranstaltungen

Die Schulordnung wurde durch die Schulkonferenz am 03.12.2015 beschlossen. Sie tritt am 01.01.2016 in
Kraft.

A.Matt; Schulleiter

R. Karrer; Elternbeiratsvorsitzener

M. Fricker; Schülersprecherin

Mit der Unterschrift anerkennen wir die Schulordnung.
______________________
Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte

_____________________
Unterschrift Schüler

*Wertschätzender Umgang
Wir alle möchten, dass jede und jeder.....
• den anderen achtet und respektiert.
• unbelastet und ohne Angst die Schule besuchen kann.
• Schülerin und Schüler ungestört lernen kann.
• Lehrerin und Lehrer ungestört unterrichten kann.
Von den Lehrerinnen und Lehrern erwarten wir, dass sie....
• Zeit für die Schülerinnen und Schüler haben.
• höflich, fair, geduldig und hilfsbereit sind.
• jeder Schülerin und jedem Schüler ermöglichen, ihre Fähigkeiten auszuschöpfen und sie ermutigen, sich
weiter zu entwickeln.
Von den Eltern erwarten wir, dass sie....
• mit den Lehrerinnen und Lehrern gemeinsam zum Wohl ihres Kindes und der Schulgemeinschaft
zusammenarbeiten.
• aktiv das Schulleben unterstützen.
Von den Schülerinnen und Schülern erwarten wir, dass sie....
• höflich, fair und hilfsbereit sind.
• regelmäßig und pünktlich den Unterricht besuchen.
• alles unterlassen, was andere beim Lernen und Arbeiten behindert.
• Anweisungen von Erwachsenen befolgen.
• sich angemessen kleiden.

**Ausgangsregelung für Klassen 9 und 10
•
•
•
•
•
•
•

Ausgang nur für SuS der Klassen 9 + 10
Ausgangsrecht nur mit unterschriebener Selbstverpflichtungserklärung
Ausgangsrecht nur mit mitgeführtem Ausweis der Schule
Ausgang erstreckt sich nur auf die definierten grünen Bereiche
Rote Bereiche sind zu meiden
SMV richtet einen Aufsichtsdienst ein
Lehrkraft dient als Ansprechperson bei Regelverstößen

***Smartphonenutzung für Klassen 5 bis 10
Erlaubt:
• vor der 1. Stunde
• in der Mittagspause
• nach der 9. Stunde
Zu beachten:
• Lautsprecher sind stumm geschaltet.
• Bild- und Tonaufnahmen von Personen sind grundsätzlich untersagt.
• Aufnahmen von Gebäuden, Unterrichtsmaterial, etc. sind nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Lehrkraft
gestattet.
• Ein gezielter Einsatz für Unterrichtszwecke ist nach ausdrücklicher Erlaubnis durch die Lehrkraft möglich.
Verboten:
• während schulischer Veranstaltungen
• in der Unterrichtszeit
• beim Wechseln der Klassenzimmer
• in den kleinen Pausen
• im Tagesheim und in der Grundschule
Die Verantwortung für die Konfiguration der Schülergeräte (Apps, Web-Dienste etc.) - vor allem in Hinblick auf
Altersgemäßheit und Gesetzeskonformität - obliegt den Erziehungsberechtigten und nicht der Schule.

