Respekt und gegenseitige Wertschätzung gehören zu den tragenden Säulen unserer Schulgemeinschaft. Wir gehen daher höflich, ehrlich, freundlich und offen miteinander um.
Insbesondere halten wir uns an folgende Verhaltensregeln:


Jede Form körperlicher Gewalt ist verboten.



Niemand darf beschimpft oder beleidigt werden.



Die Schulsprache ist deutsch.

Wir erwarten eine ruhige, angenehme Atmosphäre und einen respektvollen Umgang während der
gesamten Zeit, die wir in der Schule verbringen.
Dies erreichen wir durch folgendes Verhalten:


Wir bleiben während des gesamten Schultages auf dem Schulgelände.



Handys und andere elektronische Unterhaltungsmedien werden vor Betreten des Schulgeländes ausgeschaltet und verbleiben in den Taschen.



Kappen und Mützen nehmen wir im Gebäude ab.



Auf dem gesamten Schulgelände wird nicht geraucht.



Der Besitz anderer Suchtmittel ist strengstens verboten und wird
strafrechtlich verfolgt.



Wir gehen sorgfältig mit dem Gebäude und der schulischen Ausstattung um.



Wir führen Gespräche in angemessener Lautstärke. Insbesondere
verzichten wir auf Kreischen und gegenseitiges Anschreien.



Wir vermeiden Gedränge im Treppenhaus, am Kiosk und an allen
Türen.



Wir werfen unseren Abfall ausschließlich in die Mülleimer.



Wir werfen nicht mit Gegenständen.



Zu Beginn der großen Pausen verlassen wir zügig das Schulgebäude. Die Taschen legen wir vor
den Räumen ab, in denen unsere nächste Schulstunde stattfindet.
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Jeder trägt Verantwortung für seinen eigenen Lernerfolg und hat ein Recht auf störungsfreien Unterricht.
Deshalb halten wir uns an folgende Verhaltensregeln:


Wir erscheinen regelmäßig und pünktlich zum Unterricht.



Versäumte Unterrichtsinhalte müssen selbstständig nachgeholt werden.



Zur Begrüßung stehen alle auf.



Während des Unterrichts tragen wir weder Kappen, Mützen noch Jacken.



Zu Beginn der Unterrichtsstunde sind alle notwendigen Materialien vollständig vorhanden. Dies
gilt auch für Vertretungsunterricht.



Schüler/innen, die ein Schließfach gemietet haben, entnehmen das notwendige Material für
alle Fächer zu Beginn des Schultages.



Während des Unterrichts wird nicht gegessen. Dazu gehört auch das Kauen von Kaugummi.
Wasser aus verschließbaren Flaschen darf getrunken werden. Die Flaschen werden in der Tasche aufbewahrt.



Toilettengänge erfolgen nur in den Pausenzeiten.



Wir sind aufmerksam und arbeiten aktiv im Unterricht mit.



Wir stören den Unterricht nicht durch Zwischenrufe, Privatgespräche usw.



Wir befolgen die Anweisungen unserer Lehrer/innen.



Wir achten das Eigentum anderer.



Hausaufgaben erledigen wir regelmäßig, vollständig und sorgfältig.



Wir gehen mit unserem eigenen Schulmaterial, unseren Heften und Büchern sorgfältig und
ordentlich um.



Wir verlassen unseren Platz sauber und ordentlich.

2

