Karl-Friedrich-Schule - SBBZ Lernen

Haus- und Schulordnung
Wie bei jeder Gemeinschaft macht es auch das Zusammenleben
in der Schule notwendig, dass sich alle an bestimmte Regeln halten.

Regeln des
Zusammenlebens

• Ich verletze niemanden mit Worten und Gesten.
• Ich tue niemandem körperlich weh.
• Ich nehme anderen nichts weg.

Pünktlichkeit und
Fehlzeiten

• Ich nehme pünktlich an allen Unterrichtsstunden teil.
• Wenn ich fehle, muss die Schule am 1. Tag bis zur großen Pause
telefonisch benachrichtigt werden. Eine schriftliche Entschuldigung wird nachgereicht.

Pausen

• Ich gehe in der großen Pause auf den Schulhof.
• Ich bleibe auf dem Schulgelände.
• In der Regenpause bleibe ich in meinem Klassenzimmer.
Ich verhalte mich im Rahmen meiner Arbeit an der
Karl-Friedrich-Schule vorbildlich:

Benehmen

• Ich befolge die Anweisungen der Lehrerin/des Lehrers und aller
Mitarbeiter der Schule.
• Ich komme sauber und gepflegt in die Schule.Ich verlasse den
Raum nur mit Erlaubnis.
• Ich gehe allein zur Toilette und komme sofort in den Unterricht
zurück.
• Ich lasse Handy und andere elektronische Medien während der
Schulzeit ausgeschaltet in der Schultasche.
• Ich esse in den dafür vorgesehenen Pausen.
• Ich kaue Kaugummi nur außerhalb des Schulgeländes.
• Ich lasse meine Jacke/Mantel an der Garderobe, Mütze, Handschuhe, Schal im Schulranzen.
• Ich verzichte auf Rauchen auf dem erweiterten Schulgelände
und auf dem Schulweg.
• Ich verzichte auf Waﬀen jeder Art.
• Meine Muttersprache ist mir wichtiag, aber in der Schule
spreche ich nur Deutsch.
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Unsere Schulräume und Außenanlagen sind gemeinsamer
Lebensraum:

Sauberkeit

Störungsfreier
Unterricht

Arbeiten

•
•
•
•
•
•

Ich spucke nicht.
Ich werfe meine Abfälle in die Mülleimer.
Ich halte Tische und Wände sauber.
Ich achte auf die Schulhausdekoration.
Ich achte auf die Pflanzen und Grünanlagen.
Ich halte die Toiletten sauber.

• Nach dem Ruhesignal rede ich nur, wenn ich die Erlaubnis
habe.
• Ich respektiere das Recht auf störungsfreien Unterricht.
Störungen sind: Mit Gegenständen werfen,  Gesten und Zeichensprache, Laute Geräusche, Gegenstände weitergeben,

• Bei „Los geht´s“ fange ich an zu arbeiten.
• Ich arbeite an meiner Aufgabe.
• Ich beende meine Arbeit in der vorgegebenen Zeit.

Arbeitsmaterial

• Ich habe jeden Tag mein eigenes Material zum Arbeiten dabei.
Ich kann es sofort benutzen.
• Ich gehe gut mit dem Arbeitsmaterial um.
• Ich melde Schäden sofort.
• Ich ersetze beschädigte Bücher anteilsmäßig.

Hausaufgaben

• Ich mache meine Hausaufgaben vollständig und gebe sie zum
vereinbarten Termin in der Schule ab.

Fachräume

Weltanschauung

• Ich nutze einen Fachraum nur mit Genehmigung des zuständigen Lehrers.
• Für die einzelnen Fachräume (Turnhalle, Küche, Musikraum,
Werkraum, PC-Raum etc.) müssen die besonderen Regeln
beachtet werden.

• Ich verzichte auf die Darstellung von weltanschaulichen und
politischen Interessen sowie damit verbundener Symbole (mit
Ausnahme von allgemein anerkannten Religionen).
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