Schulordnung der GMS Eggenstein

EGGENSTEIN
GEMEINSCHAFTSSCHULE

Leitsätze der GMS Eggenstein:
Wir begegnen uns respektvoll, höflich und wertschätzend.
Wir fördern in unserer Lerngemeinschaft Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein und Selbstachtung.
Wir entwickeln unsere Schule zukunftsorientiert weiter.
Unser Bestreben ist es, ein vertrauensvolles Schulklima zu schaffen.
Vertrauen und Respekt prägen die Atmosphäre in den Klassenzimmern.
Wir lernen eigenverantwortlich von- und miteinander.
Wir halten unsere gemeinsam festgelegten Regeln ein:

Pünktlichkeit, Höflichkeit und Rücksicht
- Ich bin so rechtzeitig an der Schule, dass der Unterricht pünktlich um 8 Uhr beginnen kann.
Um 7.55 Uhr gehe ich zu meinem Klassenzimmer.
- Mein verkehrssicheres Fahrrad, meinen Roller usw. stelle ich am Fahrradständer ab. Auf dem
Schulgelände dürfen Fahrgeräte (auch Longboards, Inline Skates,…) nicht verwendet werden.
- Ich erscheine passend gekleidet zum Unterricht.
- Ich begegne meinen Mitmenschen höflich und grüße freundlich! Denn
wer lächelt, bekommt ein Lächeln zurück.
Verhalten in den Pause
- Findet zwischen den Unterrichtsblöcken ein Fachwechsel statt, richte ich mein Material.
- In den großen Pausen und der Mittagspause bewege ich mich an der frischen Luft.
Dabei halte ich diese Grenzen des Schulgeländes ein:
- die Spielfeldbegrenzung entlang der Sporthalle
- die Aschenbahn
- den Hügel (ich darf darauf, aber nicht dahinter)
- den hinteren Basketballkorb
- Ich klettere nicht auf Bäume und verstecke mich nicht im Gebüsch.
- Ich halte mich an die Anweisungen der Pausenaufsichten, der Lehrer, der Schulleitung,
der Ganztageskräfte, der Jugendbegleiter und des Hausmeisters
- Ich verlasse das Schulgelände während der Schulzeit nur mit Genehmigung einer Lehrkraft.
- In Regenpausen bleibe ich mit der Lehrkraft im Zimmer.
- Mit Schneebällen zu werfen ist verboten.
- Beim Brötchenverkauf stelle ich mich ordentlich in die Reihe und drängle nicht.
Mensa
- Während der Essenszeit verhalte ich mich so, dass niemand beim Essen gestört wird.
- Nach dem Essen räume ich das Geschirr ab und verlasse meinen Platz sauber und ordentlich.
- Dem Mensapersonal gegenüber verhalte ich mich respektvoll und folge den Anweisungen.
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Sauberkeit und Ordnung
- Ich helfe mit, die Klassenräume, das Schulgebäude und das Schulgelände sauber zu halten.
- Ich werfe Abfall in den Mülleimer.
- Ich verlasse meinen Platz, wenn der Tisch leer, der Müll vom Boden aufgehoben und der
Stuhl hochgestellt ist.
- Ich verlasse die Toiletten sauber und ordentlich.
Fehlen im Unterricht
- Wenn ich krank bin, rufen meine Eltern/ Erziehungsberechtigten vor Unterrichtsbeginn
um 8 Uhr im Sekretariat an und melden mich krank.
- Spätestens am dritten Tag meiner Krankheit benötigt die Schule eine schriftliche
Entschuldigung mit Unterschrift der Eltern oder meines behandelnden Arztes.
Sonstiges
Das Benutzen von Handys, MP3-Playern und anderen elektronischen Geräten ist in der Schule
und auf dem Schulgelände nicht erlaubt. Handys werden von Klasse 5 – 10 vor Beginn des
Unterrichts in verschließbaren Boxen im Lehrerzimmer sicher verwahrt. Nach der letzten
Schulstunde darf ich mir mein Handy wieder aus der Box nehmen.
Eine unterrichtliche Nutzung des Handys ist von diesem Verbot ausgenommen.
Meine Schule ist eine kaugummifreie Zone.
Ich verzichte während der Schulzeit auf Energy Drinks und koffeinhaltige Getränke.
Ich kenne das gesetzliche Rauchverbot für alle unter 18-Jährigen in der Öffentlichkeit und
an öffentlichen Orten, wie z.B. Schulgelände und Fahrradabstellplatz. Ich weiß außerdem,
dass die Mitnahme und Einnahme von Tabak, E-Zigaretten, Alkohol und illegalen Drogen auf
dem Schulgelände, dem Schulweg und in Sichtweite der Schule verboten sind. Auch Waffen
und Feuerwerkskörper jeglicher Art darf ich nicht mitbringen oder benutzen. Diese Verbote
gelten auch für Ausflüge und Klassenfahrten.
Ballspiele spiele ich auf dem Schulhof und nicht im Schulhaus.
Ich achte auf meine Wertgegenstände, denn die Schule haftet nicht dafür.
Fachräume betrete ich nur gemeinsam mit einer Lehrkraft.

Ich habe die Schulordnung gelesen und halte mich daran.

_______________________
Unterschrift Schüler/in

___________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
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