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Schule mit Herz
im Herzen der Stadt

Schul- und Hausordnung
für ein gutes Schulklima

1. Zusammenleben in der Schulgemeinschaft
Unsere Schule bildet eine große Gemeinschaft. Zur Schulgemeinschaft gehören Schüler/innen, Eltern, Lehrer/-innen und das Schulpersonal. Damit die Schule ihrer Aufgabe gerecht
werden kann und wir uns in unserer Schulgemeinschaft wohlfühlen können, ist es notwendig,
dass sich alle an bestimmte Regeln und Umgangsformen halten. Alle Erwachsenen in unserer Schulgemeinschaft sind sich ihrer Vorbildfunktion gegenüber den Kindern bewusst.
Höflichkeit
Verhalte dich deinen Mitmenschen gegenüber so, wie du selbst behandelt werden möchtest.
Jeder freut sich, wenn andere Menschen freundlich zu ihm sind. Deshalb sollten ein gegenseitiger Gruß, ein höfliches „Bitte“, ein zufriedenes „Danke“ selbstverständlich sein.
Verständnis füreinander
Unsere Schule wird von Schülerinnen und Schülern vieler Nationen und Konfessionen besucht. Manchmal kannst du die Reaktionen und das Verhalten deiner Mitmenschen nicht
verstehen. Das bedeutet aber nicht, dass deine Meinung unbedingt die richtige ist. Unterlasse alles, was das Empfinden anderer verletzen könnte! Du möchtest auch nicht gekränkt
werden.
Konflikte
In jeder Gemeinschaft kann es zu Konflikten kommen. Lerne mit Konflikten angemessen
umzugehen. Du hast das Recht, dich zu beschweren, wenn du dich in deinem Recht verletzt
fühlst. Bevor du dich aber beim Klassenlehrer oder bei der Schulleitung beschwerst, versuche, den Konflikt selber friedlich zu regeln. Dabei kann dir ein Schüler oder eine Schülerin
deines Vertrauens helfen. Beleidigungen, Benachteiligungen, Beschimpfungen, Bedrohungen, erst recht körperliche Gewalt werden in unserer Schulgemeinschaft nicht geduldet.
Rücksichtnahme
Unser gemeinsames Ziel ist es, allen Kindern einen schulischen Erfolg zu ermöglichen. Vermeide bitte jede Unterrichtsstörung! Du gefährdest nicht nur deinen Lernerfolg, sondern auch
den aller deiner Klassenkameraden. Störungen im Unterricht strapazieren die Nerven aller.
Lärm und Unruhe machen krank.

2. Schulregeln
Zur Aufrechterhaltung der Ordnung und zur Sicherheit an unserer Schule bitten wir alle, sich
an folgende Regeln zu halten:
Sorgfalt im Umgang mit Sachen
Alle Einrichtungen der Schule - Räume, Möbel, Geräte - kosten in ihrer Anschaffung, Erhaltung und Pflege sehr viel Geld. Vermeide deshalb Verunreinigungen und Beschädigungen.
Abfälle gehören in Papierkörbe und Abfallbehälter. Für angerichtete Schäden, ob gewollt
oder ungewollt, musst du geradestehen. Das ist in deinem späteren Leben als Erwachsener
auch eine Selbstverständlichkeit.
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Schulweg
Gehe von zu Hause so rechtzeitig los, dass du ohne Eile pünktlich zum Unterricht in der
Schule bist. Du sollst nicht früher als 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof
sein. Verhalte dich besonders vorsichtig bei Straßenüberquerungen, auch wenn du mit dem
Bus, dem Fahrrad oder im Auto der Eltern zur Schule kommst. Sei auf dem Heimweg ebenso vorsichtig.
Schul- und Pausenhof
Unser Schulhof liegt zwischen zwei Straßen mit viel Verkehr. Halte dich während der Unterrichtszeiten und Pausen nur auf dem Schul- und Pausenhof und damit innerhalb der Schulgrenzen auf. Diese bekommst du zu Beginn des Schuljahres von deinem Klassenlehrer gezeigt. Du darfst den Schul- und Pausenhof während der gesamten Unterrichts- und Pausenzeit auf keinen Fall verlassen.
Wie es auf unserem Schulhof aussieht und wie es dort zugeht, zeigt einiges über uns. Halte
deshalb den Schulhof sauber! Abfälle wirfst du selbstverständlich in die Mülleimer. Unser
Schul- und Pausenhof mit seinen Anlagen ist teilweise Spielhof mit Spielgeräten. Nimm auch
Rücksicht auf die Klasse mit den Spielkisten. Kinder, die vor der Sporthalle Ball spielen, sollen ebenfalls ihren Spaß haben - aber zur Sicherheit nur dort und nur mit Weichbällen. Fußball spielen ist auch nicht mit Weichbällen erlaubt.
Gefährliche Spiele lässt du selbstverständlich bleiben. Dies gilt besonders für das Werfen
und Kicken von Gegenständen, die zu Verletzungen führen können, wie z.B. Schneebällen,
Turnbeuteln oder Dosen.
Ein Spaziergang über den feuchten Rasen unseres Spielhofes macht manchen Kindern
Spaß, unserem Reinigungspersonal sicher nicht. Bei feuchtem Matschrasen bleibst du auf
den Fußwegen, die zu den Spielgeräten führen.
Wer mit dem Fahrrad oder Tretroller zur Schule fährt und am Schulhof ankommt, steigt davon ab und schiebt es bis zum Fahrradständer. Heimwärts gilt das Gleiche umgekehrt. Das
Fahrrad wie der Tretroller machst du am Fahrradständer fest. Du bist dafür selbst verantwortlich. Inliner und Skateboard lassen wir zuhause.
Große Pause (2 Pausen – Mittagspause)
Gleich zu Beginn der großen Pause verlassen alle das Klassenzimmer und gehen wettergerecht bekleidet und mit dem Pausenvesper versehen hinaus auf den Pausenhof. Zuvor
kannst du noch die Toilette aufsuchen. Verlasse sie nach der Benutzung bitte so sauber, wie
du sie selbst vorzufinden wünschst.
Wenn es dein Stundenplan vorsieht, wechselst du erst zum Ende der großen Pause das
Klassenzimmer mit deinen Schulsachen.
Die große Pause ist zur Erholung an der frischen Luft gedacht, deshalb ist dir das Betreten
unserer Schulgebäude, auch der Sporthalle, in dieser Zeit nicht erlaubt.
Wenn die Schülerbücherei geöffnet ist, kannst du Bücher ausleihen oder zurückgeben, sie ist
aber kein Aufenthaltsraum. Halte dich dort an die Büchereiordnung.
Am Ende der großen Pause gehen alle zügig in ihr Klassenzimmer.
Schulgebäude / Verhalten während des Schultages
Betritt die Schulgebäude frühestens 10 Minuten vor der 1. Schulstunde.
Bei späterem Schulbeginn warte ruhig auf dem Schulhof auf das Klingelzeichen. Putze beim
Betreten der Schulgebäude bitte deine Schuhe ab.
Hänge bitte deine Kleider an die Kleiderhaken auf dem Flur vor deinem Klassenzimmer.
Während der Unterrichts- und Pausenzeit sind MP3-Player, Handy und andere elektronische
Geräte nicht erwünscht.
Verhalte dich in den Schulgebäuden während der Unterrichtszeiten, aber auch in den Pausen, ruhig! Um Unfälle zu vermeiden, renne, drängle und tobe nicht in den Gängen und in
den Treppenhäusern! Unfälle auf den Treppen können vermieden werden, wenn jeder rechts
geht. Das Rutschen auf den Treppengeländern ist zu deiner eigenen Sicherheit verboten.
In den kleinen Pausen richtest du bitte deine Arbeitsmaterialien für die folgende Stunde. Für
die Sauberkeit deines Platzes bist du selbst verantwortlich. Bei Bedarf wechselst du leise in
einen anderen Raum oder du hast Gelegenheit, die Toilette zu benutzen.
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Beim Klingeln zum Stundenbeginn gehe bitte zügig in dein Klassenzimmer und schließe die
Tür. Ein guter Stundenbeginn setzt voraus, dass du an deinem Arbeitsplatz sitzt. Hier wartest
du bitte auf deinen Lehrer oder deine Lehrerin.
Bitte stelle deinen Stuhl nach Unterrichtsende hoch und mache dich umgehend und rücksichtsvoll auf den Heimweg!
Rauchverbot
In den Schulgebäuden und auf dem gesamten Schulgelände sowie bei Schulveranstaltungen
ist das Rauchen untersagt! Erwachsene sind Vorbild für Kinder.
Für alle, die einsichtig und guten Willens sind, wird es selbstverständlich sein, sich an diese
Regeln zu halten und damit ein angenehmes Klima in der Schule zu schaffen. Bei allen anderen müssen die Verantwortlichen (Schulpersonal) etwas nachhelfen. Ihren Anweisungen
ist mit Vernunft zu begegnen und deshalb unverzüglich zu folgen.

Beschlossen von der Gesamtlehrerkonferenz am 11. Februar 2008
Bestätigt von der Schulkonferenz am 15. April 2008
Erlassen von der Schulleitung am 21. April 2008
Abgeändert und beschlossen durch die Gesamtlehrerkonferenzen am 17.01.2014 und am
24.04.17
Die Schulleitung
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