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Diese Schulordnung gibt uns einen Rahmen, in dem alle, die zur Schulgemeinschaft gehören, in freundlicher und respektvoller Weise erfolgreich miteinander lehren und lernen, diskutieren, handeln und feiern. In
unserer Schule sollen die Schülerinnen und Schüler möglichst gut auf die Zukunft vorbereitet werden, damit sie ihren Platz in einer sich rasch wandelnden Gesellschaft und Arbeitswelt finden. Sie bejaht Leistung
und Einsatzbereitschaft. Dies wird über vielfältige Lernangebote gefordert und gefördert.
Alle sollen sich persönlich entfalten und wohlfühlen können, solange dies nicht auf Kosten anderer geschieht. Damit das gelingt, erwarten wir, dass sich jedes Mitglied unserer Schulgemeinschaft für die gemeinsam entwickelte Ordnung mitverantwortlich fühlt und aktiv für sie eintritt.
Daraus ergeben sich Rechte und Pflichten auf der Grundlage gegenseitiger Achtung, Toleranz und
Rücksichtnahme. Um die beschriebenen Ziele zu erreichen, hat die Schulkonferenz nach gemeinsamer Erarbeitung durch Schülerinnen und
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern folgende Schulordnung beschlossen:
Hinweise:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Folgenden nur die männliche Form.

Wir übernehmen Verantwortung in unserer Gemeinschaft
In unserer Schule begegnen sich ganz unterschiedliche Menschen
und arbeiten miteinander. Dies geschieht in einer Atmosphäre, die
geprägt ist von Wertschätzung, Höflichkeit und Hilfsbereitschaft.

• Beim Ausbleiben der Lehrkraft verständigt der Klassensprecher
zehn Minuten nach Beginn das Sekretariat.

Umgang miteinander

• Ich befolge die Anweisungen des Lehrers.

Eigentum

• Ich achte das Eigentum anderer.

Die Achtung des Eigentums und der sorgsame Umgang damit sind
eine Selbstverständlichkeit. Dies gilt für allen persönlichen Besitz,
für die Einrichtung der Schule sowie für Lehr- und Lernmaterialien.
Beschädigungen, Verunreinigungen und Diebstahl sind ernstzunehmende Vergehen, die in der Regel schulische Maßnahmen nach
sich ziehen. Wer mutwillig Schulgeräte, Einrichtungsgegenstände,
Lehr- oder Lernmittel beschädigt, muss für den entstandenen Schaden aufkommen.

Konflikte

Konflikte sind wichtige Bausteine auf unserem gemeinsamen Weg.
Wir wollen sie fair und gewaltfrei austragen. Trotz der unterschiedlichen Meinungen und Interessen achten wir einander. Bei der Lösung von Konflikten sind folgende Schritte sinnvoll:
• Die Beteiligten bemühen sich zunächst miteinander um eine
Konfliktlösung.
• Schlägt dies fehl, wird ein Vermittler hinzugezogen.

Unterricht

Grundlage für einen erfolgreichen Unterricht sind folgende drei
Grundrechte:
1. Jeder Schüler hat das Recht ungestört zu lernen.

2. Jeder Lehrer hat das Recht ungestört zu unterrichten.

3. Jeder muss stets die Rechte der anderen respektieren.
Das bedeutet im Einzelnen:
1. Schulpflicht bedeutet für Schüler die regelmäßige und pünktliche Teilnahme am Unterricht.
2. Für den Ablauf des Unterrichts gelten folgende Verhaltensregeln:
• Alle Schüler begeben sich bei Unterrichtsbeginn auf ihre Plätze
und stellen die benötigten Arbeitsmittel bereit.

• Ich gehe rücksichtsvoll mit anderen um und spreche höflich.
• Ich passe im Unterricht auf und beteilige mich.
• Ich höre zu, wenn andere sprechen.

• Ich warte, bis ich aufgerufen werde.

• Bei Unterrichtsstörungen gelten die Regelungen des „Eigenverantwortlichen Handelns (EvH)“

3. Bei Unterrichtsversäumnissen sind folgende Punkte wichtig:
• Krankheit: Der Klassenlehrer ist unverzüglich zu informieren.
		 Dies sollte zunächst mündlich über einen Mitschüler gesche		 hen. Spätestens am dritten Tag muss eine schriftliche Entschul		 digung eines Erziehungsberechtigten vorgelegt werden.
•
		
		
		

Beurlaubung: Eine Beurlaubung aus wichtigen Gründen muss
rechtzeitig im Voraus schriftlich durch die Erziehungsberechtigten beantragt werden. Die Genehmigung erteilt bis zu zwei
Tagen der Klassenlehrer, darüber hinaus der Schulleiter.

Außerunterrichtliche Veranstaltungen

Außerunterrichtliche Veranstaltungen (Schullandheimaufenthalte,
Wandertage Ausflüge, Lerngänge usw.) ermöglichen den Schülern
neue Eindrücke und Lernerfahrungen. Sie stärken den Klassenzusammenhalt und fördern das gute Miteinander von Schülern und
Lehrern.
Bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen gelten die Regeln der
Schulordnung uneingeschränkt.

Arbeitsgemeinschaften und Projekte

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Lehrerstunden bietet die
Schule Arbeitsgemeinschaften und Projekte an. Auf diese Weise erhalten Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, sich mit interessanten Wissensgebieten zu beschäftigen und ihre Talente/Fähigkeiten
zu fördern. Nach Ablauf der „Schnupperzeit“ sind die Schülerinnen
und Schüler zur regelmäßigen Teilnahme verpflichtet.

Verhalten im Schulhaus und Schulgelände
Verhalten im Schulhaus und Schulgelände
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Essen- und Getränkeverkauf
Sekretariat
Essen und Getränke für die Pausen sollen von zu Hause mitgebracht
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Sekretariat
Das Sekretariat ist eine wichtige Anlaufstelle für Schüler, Lehrer Ganztagsschule
und Eltern. Damit die dort anfallende Arbeit zur Zufriedenheit aller Für die Ganztagsschule gelten die Regelungen der Schulordnung.
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