Schulordnung

Präambel:
Vertrauen, Wertschätzung, Zuverlässigkeit, Lern- und Leistungsbereitschaft sind die
Grundlagen für das gute Klima und den Erfolg an unserer Schule.
Jeder denkt für die Gemeinschaft mit und handelt danach. Dazu gehört auch, dass wir
Zivilcourage zeigen, das heißt, wir helfen einander und schauen nicht weg, wenn Unrecht
geschieht.
Jeder einzelne von uns ist für das Zusammenleben an unserer Schule verantwortlich.
Deshalb halten wir uns an folgende Regeln:

Wertschätzung
An unserer Schule ist der wertschätzende Umgang untereinander selbstverständlich. Dazu
gehören:
 Respektvolle, höfliche Umgangsformen
Zum Beispiel:
- Wir grüßen einander
- Wir sagen „Bitte“-„Danke“
- Wir lassen einander ausreden
- Wir sprechen in einem angemessenen Ton miteinander
- Wir drängeln nicht
- u.v.m.
 Sorgsamer (achtsamer) Umgang mit dem Eigentum anderer
Zum Beispiel:
- Wir beschädigen kein fremdes Eigentum
(dazu gehört auch Schuleigentum)
- Wir benutzen fremde Gegenstände nur mit Erlaubnis
- Wir „verstecken“ kein Eigentum anderer
- u.v.m.
 Fairness
Zum Beispiel:
- Wir verzeihen und vergeben nach Wiedergutmachung
- Wir gehen gerecht miteinander um
- u.v.m.
 Rücksichtnahme
Zum Beispiel:
- Wir haben zwei offene Ohren für andere, das heißt auch,
dass Handys, MP3-Player und andere elektronische, private
Geräte auf dem Schulgelände ausgeschaltet bleiben.
- Wir sprechen auf dem ganzen Schulgelände Deutsch oder
unsere Unterrichtsfremdsprachen Englisch, Französisch,
damit uns jeder verstehen kann
- Wir schubsen und raufen nicht
- Wir verhalten uns leise und gehen im Schulhaus langsam
- u.v.m.
 Hilfsbereitschaft
Zum Beispiel:
- Wir helfen jedem, der Hilfe benötigt
- u.v.m.
 Sauberkeit
Zum Beispiel:
- Wir werfen Müll in den Mülleimer und bringen unsere
Pfandflaschen selber zurück.
- Wir verlassen unsere Unterrichtsräume immer sauber und
ordentlich







- Wir beschmieren und beschmutzen kein fremdes Eigentum
- u.v.m.
Sprache
Zum Beispiel:

- Wir benutzen keine Vulgärsprache und Schimpfworte
- Wir setzen unser sprachliches Schulprofil um
- u.v.m.
Konfliktlösung (siehe auch Schulprogramm)
Zum Beispiel:
- Wir lösen Konflikte zeitnah, in einem Gespräch und ohne
Gewalt
- Wir versuchen Konflikte zuerst miteinander zu klären, wenn
notwendig, suchen wir Hilfe bei einem Vermittler (z.B.
Klassensprecher, Klassenlehrer, Vertrauenslehrer, SMV...)
- u.v.m.
Keine Toleranz gegenüber körperlicher und psychischer Gewalt
Zum Beispiel bei:
- Mobbing
- Erpressung
- Nötigung
- Rassismus
- u.v.m.

Zuverlässigkeit
An unserer Schule möchten wir uns aufeinander verlassen können.
Dazu gehört:


Wir halten Absprachen und Termine ein.



Wir erscheinen pünktlich und vorbereitet zum Unterricht.



Wir erledigen unsere Hausaufgaben ordentlich und vollständig.



Wir entschuldigen uns rechtzeitig.



Wir beantragen Beurlaubungen rechtzeitig (z.B. Arztbesuche, Familienfeiern...)



Wir übernehmen Verantwortung
Zum Beispiel:
- bei übernommenen Ämtern und Aufgaben
- für unsere Klassen- und Schulgemeinschaft
- für unser Schulgelände
- für entstandene Schäden
u.v.m.



Absolut Verboten sind:
- jegliche Art von Drogen auch E-Zigaretten!
- jegliche Art von Waffen!
- jegliche Form von gewaltverherrlichenden Darstellungen und Gegenständen!
- jegliche Form von pornographischen Darstellungen und Gegenständen!
Lern- und Leistungsbereitschaft
Wir ALLE sind bereit, Neues zu lernen und uns unseren Fähigkeiten entsprechend
einzubringen.
Durch erfolgreiches Lernen können wir unsere Zukunft positiv gestalten.
Jeder gibt sein Bestes, um erfolgreich und mit Freude seine Aufgaben zu erfüllen.
DENN Schule ist cool, wenn ich bereit bin, mich auch für meine Interessen einzusetzen.
Diese Schulordnung gilt für alle am Schulleben Beteiligten.

