
                       Schulordnung
1. Wir gehen freundlich miteinander um 
● Ich beschimpfe und beleidige niemanden. 
● Ich schlage niemanden. 
● Ich rempele niemanden an. 
● Ich drohe nicht mit Gewalt. 
● Ich erpresse niemanden. 
● Ich darf nicht schlecht über andere reden. 
● Ich nehme Rücksicht. 
● Ich darf Waffen, Knallkörper und
    Feuerzeuge nicht mit zur Schule bringen.

2. Wir achten das Eigentum Anderer und
    das der Schule 
● Ich stehle nicht. 
● Ich mache in der Schule keine Geschäfte. 
● Ich mache nichts kaputt.  
● Ich spucke nicht herum. 

3. Wir sind pünktlich und haben unsere
    Schulsachen dabei 
● Ich komme morgens und nach der Pause
   pünktlich in die Klasse. 
● Ich habe meine Arbeitsmaterialien (Bücher,
   Hefte, Mappen, Stifte, Hausaufgaben,
   Sportzeug…) vollständig dabei. 
● Ich darf das Grundstück nur mit Erlaubnis
   (Ausweis) verlassen. 
● Ich darf nicht schwänzen.
● Fallen die letzten Stunden aus, darf ich in
   Absprache mit einer Lehrkraft in der Schule
   (Spielausleihe / Bücherei) bleiben. 

4. Wir achten auf unsere Gesundheit  
● Ich darf nicht rauchen.
● Ich darf keinen Alkohol trinken.

5. Wir achten auf Sauberkeit in unserer
    Schule und auf dem Schulhof  
● Ich werfe meinen Müll in den Mülleimer. 
● Ich beschmiere keine Wände, Tische, Stühle usw. 
● Ich halte die Toiletten sauber. 

6. Wir verhalten uns in den Klassen und
     Fluren rücksichtsvoll
● Ich melde mich im Unterricht. 
● Ich lasse andere ausreden.
● Ich höre zu, wenn jemand spricht.
● Ich lache niemanden aus. 
● Ich störe niemanden bei der Arbeit.
● Ich bin auf dem Flur leise, wenn ich 
    den Klassenraum wechseln muss. 

7. Wir brauchen in der Schule kein
    Handy 
● Ich schalte mein Handy während der
    Unterrichtszeit aus. 
● Ich darf mein Handy in der Pause.
    anschalten, um Musik zu hören und Spiele
    zu spielen. 
● Wenn ich telefonieren muss, gehe ich ins
    Sekretariat. 
● Fotos machen ist nicht erlaubt.

8. Pausenregelung
● Ich darf auf dem Schulhof kein Fußball
    spielen.
● Ich darf auf dem Bolzplatz Fußball spielen. 
● Ich darf mir Spiele bei der Spielausleihe
    ausleihen. 
● Ich darf in die Bücherei, wenn sie geöffnet ist.
● In meiner Pausenzeit darf ich im Forum
    bleiben. 

meine Unterschrift:______________________________


