Damit sich alle, die an unserer Schule lernen, arbeiten oder uns besuchen,
wohlfühlen, gelten folgende „goldenen Regeln“:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wir gehen freundlich miteinander um und grüßen uns gegenseitig.
Wir nehmen aufeinander Rücksicht und helfen anderen.
Wir grenzen keinen aus und beschimpfen, beleidigen oder provozieren niemanden.
Wir lösen Konflikte ohne Gewalt, dabei helfen unsere Streitschlichter.
Wir respektieren das Eigentum von anderen.
Wir gehen mit der Schuleinrichtung sorgsam um und achten auf Ordnung und Sauberkeit in der gesamten Schule.

Unsere Verhaltensgrundsätze:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Ich bin bis spätestens um 7:55 Uhr im Klassenzimmer an meinem Platz und bereite
mich auf den Unterrichtsbeginn vor, indem ich alle benötigten Materialien für die erste
Stunde herrichte und meine Klassendienste erledige.
Ich verhalte mich im Unterricht so, dass alle miteinander gut lernen können.
Ich verlasse zum Unterrichtsende das Klassenzimmer bzw. den Fachraum sauber und
ordentlich.
Im Schulgebäude bewege ich mich ohne Lärm und ohne Rennen, damit ich andere
nicht störe und Verletzungen vermeide.
Die Pausen verbringen alle Schüler grundsätzlich auf den entsprechenden
Pausenhöfen. Der eingeteilte Pausendienst sorgt für Sauberkeit im Pausenbereich.
Während des Unterrichts gehe ich nur in Ausnahmefällen zur Toilette, um
Unterrichtsstörungen zu vermeiden. Ich verlasse die Toiletten sauber und mit
gewaschenen Händen, als sonstiger Aufenthaltsort sind sie nicht erlaubt.
Nur auf dem Hartplatz ist das Ballspielen erlaubt.
Ich werfe jeglichen Müll in die dafür bereitstehenden Abfallkörbe und beachte dabei
die richtige Mülltrennung.
Ich unterlasse auf dem gesamten Schulgelände das Werfen von Schneebällen, Kicken
von Flaschen und sonstigen Gegenständen sowie das Spucken auf den Boden.
Drogen, Rauchen, Alkohol, Energy-Drinks und Kaugummis sind auf dem gesamten
Schulgelände verboten.
Ich darf mein Handy, Tablet oder sonstige elektronische Geräte auf dem Schulgelände
nur mit ausdrücklicher Erlaubnis einer Lehrkraft bzw. während der Mittagspause und in
Freistunden in der dafür ausgewiesenen „Handyzone“ benutzen. Ansonsten bleiben
diese Geräte ausgeschaltet in der Schultasche bzw. werden am Anfang des
Unterrichts eingesammelt. (gilt für MS)
In der Schule trage ich angemessene Kleidung, d.h. keine weit ausgeschnittene bzw.
bauchfreie Oberteile, keine zu kurzen Röcke und Hosen sowie keine anstößigen,
geschmacklosen Aufdrucke auf der Kleidung.
Grundsätzlich nehme ich jegliche Kopfbedeckung (außer religiöse) bei Betreten des
Schulhauses ab.
Ich grüße jeden, der mir im Schulhaus begegnet. Ich frage Personen, die nicht zur
Schule gehören nach ihrem Anliegen oder melde ihre Anwesenheit einer Lehrkraft.
Von Schulleitung, Lehrerkollegium, Elternbeirat (GS und MS),
Schülermitverantwortung gemeinsam
erarbeitet im Dezember 2018

