SCHUL- UND HAUSORDNUNG
Unsere Schule lebt …
. . . nicht durch die große Anzahl von Räumen oder durch die Ausstattung, sondern durch die vielen unterschiedlichen Menschen, die hier arbeiten und lernen.
Wir halten zusammen und sorgen für gegenseitige Anerkennung und Akzeptanz.
Aus Achtung voreinander nehmen alle Mitglieder der Schulgemeinde in ihren Äußerungen und in ihrem Handeln
Rücksicht auf andere und unterlassen alles, was sie selbst und andere verletzen oder gefährden kann. Mit Regeln,
Absprachen und einer wertschätzenden, kompetenzorientierten Umgangsweise und Kommunikation wollen wir
dazu beitragen, dass wir alle an dieser Schule erfolgreich arbeiten, lernen und leben können.
Somit schaffen wir gemeinsam eine lebendige und angstfreie Atmosphäre hier an unserer Schule.

WIR HALTEN UNS AN FOLGENDE GRUNDREGELN
1.	Wir verhalten uns fair untereinander und wir lösen Konflikte grundsätzlich ohne verbale oder körperliche Gewalt.
Wir begegnen jedem mit Respekt und Freundlichkeit.
2.	Wir behandeln unsere eigenen, aber auch fremde Gegenstände schonend und respektieren das Eigentum anderer.
Wir achten auf dem gesamten Schulgelände gemeinsam
auf Ordnung und Sauberkeit. Bei Verlust oder Beschädigung von Eigentum der Schule oder von anderen Personen
muss es ersetzt werden.
3.	Wir Schülerinnen und Schüler besuchen den Unterricht
und die Pflichtveranstaltungen der Schule pünktlich, zuverlässig und mit allen notwendigen Arbeitsmaterialien.
4.	Unsere Schule ist ein öffentlicher Ort und daher haben
wir grundsätzlich alle das Recht, über die Wahl unserer
Kleidung zu entscheiden. Wir alle achten bei der Auswahl
unserer Kleidung darauf, niemand anderen damit zu irritieren oder zu provozieren. Mit angemessener Kleidung
zeigen alle am Schulleben Beteiligten, dass sie Schule
ernst nehmen. Das gilt auch auf Ausflügen und Klassenfahrten.
5.	Wir, die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10 dürfen das Schulgrundstück in den Pausen
nicht verlassen. In der ersten großen Pause halten wir
uns grundsätzlich auf dem Schulhof auf. Wir achten die
gekennzeichneten Grenzen. Bei gegebenem Anlass ist
ein Besuch des SV-Raumes, des Streitschlichter-Raumes,
der ersten Hilfe-Station und des Kiosks gestattet. In der
Mittagspause dürfen wir unter Einhaltung der geltenden
Regeln ins Jugendhaus gehen.
6.	Wir Schülerinnen und Schüler benutzen keine privaten
elektronischen Medien aller Art auf dem gesamten
Schulgelände. Vor Unterrichtsbeginn müssen Handys
und ähnliche Geräte bis zum Ende des Schultages im
Schließfach eingeschlossen werden. Ausnahmen für den
gezielten Einsatz im Unterricht liegen im Ermessen der
unterrichtenden Lehrkräfte.
7.	Drogen jeglicher Art (dazu zählen auch Zigaretten),
Wetten und Glücksspiele um Geld sowie gefährliche
Gegenstände und Stoffe (wie z. B. Feuerwerkskörper,
Messer, Waffen) sind in der Schule nicht gestattet.
Verletzt ein Schüler oder eine Schülerin die Schul- und Hausordnung, so ergreift die Schule pädagogische Maßnahmen
oder Ordnungsmaßnahmen.
Bei Straftaten wird grundsätzlich Anzeige erstattet.
VERHALTEN IM UNTERRICHT
1.	Wir Schülerinnen und Schüler beteiligen uns aktiv und
kooperativ am und im Unterricht, so dass alle voneinander lernen können und niemand in seinen Lern- oder
Lehrbemühungen beeinträchtigt wird.
2.	Zur Begrüßung stellen wir Schülerinnen und Schüler uns
ruhig hinter unseren Stuhl.
3.	Auch ohne Anwesenheit einer Lehrkraft verhalten wir
Schülerinnen und Schüler uns ruhig und bleiben im
Unterrichtsraum. Falls der Klassen- oder Fachraum noch
nicht geöffnet ist, warten wir ruhig und diszipliniert davor,
ohne andere zu stören.

4.	Ist die Lehrerin oder der Lehrer fünf Minuten nach Beginn
der Unterrichtsstunde noch nicht erschienen, so fragt die
Klassen-/Kurssprecherin oder der Klassen-/Kurssprecher
bzw. ein Kursmitglied im Sekretariat oder bei der Abteilungsleitung nach.
5.	Wir dürfen während des Unterrichts Wasser oder andere
ungesüßte Getränke trinken. Essen ist während des Un
terrichts nicht gestattet.
ABLEITENDE ABSPRACHEN/
REGELN IM SCHULALLTAG
1.	Wir schieben oder tragen Roller, Fahrräder und Boards
auf dem Schulgrundstück und stellen diese auf den dafür
vorgesehenen Plätzen gesichert ab (sie gehören nicht in
die Klassenräume).
2.	Wir entsorgen Kaugummis beim Betreten des Schulgeländes im Abfalleimer (Ausnahmen z. B. bei Klassenarbeiten liegen im Ermessen der Lehrkraft).
3.	Wir Schülerinnen und Schüler sind für die Ordnung
und Sauberkeit unseres Platzes selbst verantwortlich.
Unterstützend arbeitet der Ordnungsdienst nach Schulschluss. Wir alle verlassen die Räume nach Unterrichtsschluss in ordentlichem Zustand (Stühle hoch, Licht aus,
Fenster zu!).
4.	Wir alle werfen den Müll in die bereitstehenden Mülleimer.
5.	Der Toilettenbesuch während der Unterrichtszeit ist eine
Ausnahme. Die Toiletten werden mit Sorgfalt behandelt
und sauber und ordentlich hinterlassen.
6.	Im Schulgebäude und in allen Unterrichtssituationen
nehmen wir Mützen, Kapuzen und Caps ab.
7.	Wir Schülerinnen und Schüler betreten die Turnhalle, die
Mensa, das PZ und die Fachräume nur in Gegenwart von
pädagogischem bzw. Fach-Personal.
8.	Wir alle verhalten uns im Schulgebäude ruhig. Lärmen,
Laufen, Ballspielen und Rangeln ist in den Klassenräumen
und Gängen untersagt.
9.	Schneeballwerfen und Rutschen auf Eisflächen ist untersagt.
WEITERE LEITENDE GRUNDSÄTZE UND REGELN:
« Erziehungsvereinbarung
« Regeln zum Öffnen und Schließen der Räume
« Regeln für die Mittagspause
« Jahrgangs- und Klassenregeln
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Diese Schul- und Hausordnung tritt am 21.09.2020 in Kraft.
Sie wird jeder Schülerin und jedem Schüler, jeder Lehrerin
und jedem Lehrer und der Elternschaft zur Kenntnis gegeben. Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer bespricht
diese Ordnung zusammen mit der Erziehungsvereinbarung
am Beginn eines Schuljahres mit den Schülerinnen und
Schülern. Die Besprechung ist im Klassenbuch zu vermerken.
Mit dem Besuch unserer Schule sind die Schülerinnen
und Schüler zur Einhaltung der Schulordnung in allen ihren
Teilen verpflichtet.

