Schulordnung
Zum Wohlfühlen in unserer Schule
(Vereinbart zwischen Lehrern, Schülern und Eltern)

 Umgang miteinander
Gut mit anderen auskommen und lernen kann ich nur dort, wo ich den anderen freundlich, hilfsbereit
und respektvoll begegne.
Ich bin bereit Probleme in Ruhe und gemeinsam zu lösen.
Ich stelle niemanden bloß und lache niemanden aus.
Deshalb: Ich begegne anderen so, wie ich selber behandelt werden möchte. Ich grüße und bin höflich.

 Zum Ordnungsrahmen
In der Schule ist mein Handy ausgeschaltet und im Spind eingesperrt.
Kaugummi ist in der Schule nicht erlaubt.
Ich habe einen versperrbaren Garderobenkasten und passe auf meinen Spindschlüssel gut auf.
Hausschuhe sind während des Aufenthalts in der Schule verpflichtend!
Den Getränkeautomaten darf ich nur vor dem Unterricht und in der Mittagspause benützen.
In der Früh:
Aufsicht ab 7:10 Uhr in der Garderobe. Ich bin spätestens um 7:25 Uhr in der Klasse.
In der Pause:
Ich richte mir alle Sachen, die ich für die nächste Stunde brauche.
Unterrichtsbeginn:
Ich setze mich auf meinen Platz und verhalte mich ruhig.

 Verhalten in der Pause
In der Pause und beim Klassenwechsel nehme ich Rücksicht auf meine Mitschüler.
Ich hinterlasse die Toilette sauber.

 Umgang mit schulischem Eigentum oder Privateigentum
Einrichtungen der Schule – Räume, Möbel, Geräte – sind für uns da. Ich gehe sorgfältig damit um.
Ich bin verantwortlich, dass mein Platz und mein Kastenfach ordentlich aufgeräumt sind.

 Verhalten auf dem Schulweg
Ich verhalte mich auf dem Schulweg und bei der Bushaltestelle rücksichtsvoll und
verantwortungsbewusst allen gegenüber.
Ich trage dazu bei den Platz vor der Schule und die Wege sauber zu halten.

Vorsicht – Verletzungsgefahr!
Auf dem Gang laufe ich nicht! Rechtsregel! Fenster müssen in der Pause geschlossen sein!
!Aktuelle Anlässe!
Eintragungen im Logbuch sind verbindliche Verständigungen für meine Eltern.

 Konsequenzen bei Nichtbeachtung:





Verwarnung
Wiedergutmachung
Nachholen: Was ich aus eigener Schuld versäumt habe, hole ich außerhalb der Unterrichtszeit
nach. Die Eltern werden davon verständigt.

