Unsere Schulordnung
Wir wollen eine Schule sein, in der sich alle wohl fühlen können. Darum halten wir uns an folgende
Regeln:
1. Wir wollen unser schönes Schulgelände und unser Schulgebäude erhalten.
-

Wir schützen Büsche, Bäume, Beete und Rasenflächen und betreten die Schutzwälle
rund um den Beachvolleyballplatz nicht.
Wir laufen auf den Bänken des Pausenhofes nicht mit Schuhen.
Wir achten darauf, dass die Toiletten sauber bleiben.
Wir werfen Müll in die Abfallbehälter.
Wir schonen auch unsere Einrichtungsgegenstände (Tische, Stühle, u. ä.) und
Spielgeräte und achten darauf, dass nichts verloren geht oder beschädigt wird.
Ich halte die Augen offen und fühle mich mitverantwortlich.

2. Wir brauchen Ruhe zum Lernen.
-

Wir tragen im Schulgebäude Hausschuhe.
Wir gehen auf den Schulfluren, den Treppen und in den Klassenräumen immer leise
und langsam.
Wir grüßen uns höflich im Schulgebäude.

3. Wir wollen, dass niemand Angst vor anderen haben muss.
-

Wir machen nichts, was einem anderen weh tun kann.
Wir gefährden andere nicht mit Stöcken, Steinen oder Schneebällen (Wenn Schnee
liegt, darf ich nicht mit Schneebällen werfen).
Wir lassen gefährliche Gegenstände (z. B. Messer, Feuerzeuge) zu Hause, sie sind in
der Schule verboten.
Wir bringen keine elektronische Geräte, Handys, MP3-Player, Gameboys o. ä. mit in
die Schule.
Wir benutzen keine schlimmen Wörter oder Zeichen.
Wir lachen niemanden aus, verspotten andere nicht und schließen niemanden aus.
Wir Schüler helfen uns gegenseitig in der Pause und wenden uns an die Aufsicht,
wenn wir Hilfe brauchen.

4. Wir wollen unsere wertvollen Computer schützen.
-

Wir halten unsere Hände und Kleidung sauber und sandfrei.
Wir essen und trinken nicht in den PC-Räumen.
Wir stoßen nicht gegen die Rechner.
Wir öffnen die Programme nur nach Aufforderung.

5. Wenn du gegen die Regeln verstößt, kann das für dich diese Folgen haben:
-

Mitteilung an die Eltern
angemessene Entschuldigung
Aufschreiben von Gedanken zum Vorgang (oder eine Zeichnung)
Abschreiben eines passenden Textes
Schaden ersetzen und wieder gutmachen
Bei Wiederholungen oder schlimmen Verstößen („rote Karte“) kann das zum Beispiel
den Ausschluss von schönen Veranstaltungen bedeuten

