Schloss-Schule Stolzenau
Schulordnung

Ohne Ordnung kann keine Gemeinschaft erfolgreich arbeiten.
Wir als Schulgemeinschaft
(Schüler/-innen, Lehrkräfte, Eltern, Schulpersonal)
möchten uns immer in unserer Schule wohl fühlen.
Das ist nur möglich, wenn sich jeder für unsere Schulgemeinschaft
verantwortlich fühlt.

Maßnahmen:
Jede Schülerin, jeder Schüler ist für ihr/sein Verhalten selbst verantwortlich.
Wenn du dich nicht an die Regeln der Schloss-Schule hältst, musst du mit
folgenden Maßnahmen rechnen:
•

mündliche Ermahnung

•

die Streitschlichtung in Anspruch nehmen

•

Elterngespräch (auch telefonisch)

•

schriftliche Ermahnung (Elternbrief / Schülerakte)

•

Nachholen der versäumten Unterrichtszeit

•

soziale Dienste (z.B. putzen, aufräumen, reparieren etc.)

•

Wiedergutmachung von Schäden

•

Ausschluss aus der Unterrichtsstunde

•

Ausschluss von Schulveranstaltungen (Sportfesten, Tages- und
Klassenfahrten etc.)

•

Anwendung von Maßnahmen aus dem Schulgesetz (Erziehungs- und
Ordnungsmaßnahmen / Klassenkonferenz) zum Schutz der Mitschüler

•

Einschaltung der Polizei bei Straftatbestand (z.B. bei Diebstahl,
Körperverletzung, Erpressung, Drogenmissbrauch etc.)

Verpflichtung:
Ich bin Schülerin / Schüler der Schloss-Schule Stolzenau. Damit ist diese
Schule ein wichtiger Teil meines Lebens geworden, sie ist jetzt „meine“ Schule.
Daher werde ich mich an die Regeln dieser Schulordnung halten.

Stolzenau, ____________________________________________________
Datum

Unterschrift der Schülerin / des Schülers

Für den schulischen Erfolg ist eine enge Zusammenarbeit zwischen der Schule
meines Kindes und mir erforderlich.
Deshalb unterstütze ich die Einhaltung der Regeln dieser Schulordnung.

Stolzenau, ____________________________________________________
Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten / der Erziehungsberechtigten

Unsere Regeln

Liebe/r ………………………………………
Jede Schülerin / Jeder Schüler hat das Recht auf Unterricht. Die Schulordnung
hilft dir, deine Rechte wahrzunehmen, erinnert dich aber auch daran, dass deine
Freiheit dort endet, wo das Recht der anderen anfängt.

Regel 1: Wir gehen höflich, rücksichtsvoll und fair miteinander um!
Deshalb …
... grüße ich.
... setze ich mich für die Klassengemeinschaft ein.
... mobbe ich nicht, beleidige nicht, drohe niemandem mit Gewalt und
erleichtere niemanden um sein Geld.
... respektiere ich das Eigentum anderer.
… schreite ich ein, wenn ich sehe, dass andere sich nicht daran halten.
... stelle ich mich ordentlich an der Bushaltestelle an.

Regel 2: Wir haben ein Recht auf störungs- und angstfreien Unterricht und
tragen dazu bei!
Deshalb…
… schalte ich vor der Schule mein Handy, Smartphone, Tablet etc. aus.
… halte ich alle Arbeitsmaterialien zu Stundenbeginn bereit.
… höre ich aufmerksam zu und halte mich an die Gesprächsregeln.
… behandle ich meine Mitschülerinnen und Mitschüler so, wie ich selbst
behandelt werden möchte.
… bin ich während der Unterrichtszeit im Schulgebäude (Flure, Pausenhalle) und
auf dem Schulhof (Minispielfeld) leise.
… bin ich pünktlich.
… trinke und esse ich nicht in den Unterrichtsräumen (Ausnahme:
Mineralwasser).

Regel 3: Wir achten in unserer Schule auf Sauberkeit und Ordnung!
Deshalb …
... behandle ich unser Mobiliar pfleglich (kein Ritzen, Kratzen, Bemalen oder
Kaugummis unter Tische kleben).
... werfe ich den Müll in die dafür vorgesehenen Behälter.
... räume ich auch die Fensterbänke und die Schränke auf.
... hinterlasse ich alle Unterrichtsräume sauber.
... halte ich die Toilettenräume sowie den Caféteria-Bereich sauber.

Regel 4: Wir vermeiden Gefahren für uns und unsere Mitmenschen!
Deshalb…
… bringe ich keine Waffen mit zur Schule.
… halte ich mich an das absolute Rauch- und Alkoholverbot.
… tobe ich im Gebäude nicht herum.
… werfe ich nicht mit Gegenständen.
… sitze ich nicht auf Fensterbänken und Heizkörpern.
… verlasse ich nicht ohne Erlaubnis das Schulgelände.
… benutze ich zum Gebäudewechsel die vorgegebenen Wege.

Regel 5: Wir wollen schöne und erholsame Pausen!
Deshalb…
… bemühe ich mich darum, nicht zu laut zu sein.
… behandle ich alle Schüler, Lehrkräfte, Besucher und das Schulpersonal
respektvoll.
… spiele ich mit den Bällen nur an den vorgegebenen Plätzen.
… nutze ich das grüne Klassenzimmer als Ruhebereich.
… lasse ich auch hier mein Handy etc. aus.
… gehe ich Streit aus dem Weg.
… verhalte ich mich angemessen und rücksichtsvoll in der Caféteria.

