Schulvereinbarungen
- Schule am Meer –
Selbstverständliches
Es ist mir wichtig, dass meine Schule ein Ort des Zusammenlebens und ist, an dem ich mich als Person
wohl fühlen kann. Als Schüler oder Schülerin folge ich den Anweisungen der Lehrkräfte und der Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen der Schule.
Die Gestaltung der Räumlichkeiten des Schulgebäudes ist mir wichtig. Deswegen verhalte ich mich
Hausmeister und Reinigungskräften gegenüber respektvoll und schone das Mobiliar.
Ich trage im Schulgebäude keine Kopfbedeckung* und achte auf angemessene Kleidung. Mir ist bewusst,
dass Jogginghosen Freizeitkleidung und keine Schulkleidung sind.
Umgang miteinander
Ich erwarte, dass ich in meine Schule ohne Angst gehen kann!
Ich verletze niemanden körperlich und/oder seelisch. Mir ist bewusst, dass jegliche Form von Gewalt in der
Schule nicht toleriert wird. Bei Problemen kann ich mich vertrauensvoll an eine Lehrkraft, die
Schulsozialarbeit oder die Schülervertretung wenden.
Schulbesuch
Ich komme pünktlich und regelmäßig zur Schule. Sollte ich wegen Krankheit oder aus anderen Gründen
nicht zur Schule erscheinen können, informieren meine Eltern umgehend telefonisch oder per E-Mail das
Sekretariat. Ich bringe eine schriftliche Entschuldigung mit zur Schule, sobald ich wieder gesund bin. Sollte
ich krank sein, wenn eine Klassenarbeit geschrieben wird oder ein Referat/Vortrag/Präsentation ansteht, ist
es besonders wichtig, dass ich entschuldigt werde, denn sonst wird die Arbeit mit „ungenügend“ bewertet
und kann nicht nachgeschrieben werden.
Schulgelände/ Schulgebäude
In den Pausen darf ich mich im Schulgebäude aufhalten, allerdings nur in der Pausenhalle und dem
dazugehörigen Gang und im Glasgang. In der Mensa, dem 1. Stock und dem Flur vor dem Lehrerzimmer
halte ich mich in der Pause nicht auf. Bei gutem Wetter gehe ich auf den Schulhof.
Verbote
Das Verlassen des Schulgrundstücks während der Unterrichtszeit und in den Pausen ist ohne Erlaubnis
nicht gestattet.
Das Rauchen ist im Schulgebäude, den Sporthallen, dem gesamten Schulgrundstück und dem „Dunstkreis“
nicht gestattet, d.h. auch nicht auf Parkplätzen und vor der Schule. Energy-Drinks und koffeinhaltige
Getränke sind für minderjährige Schülerinnen und Schüler nicht erlaubt.
Alle elektronischen Geräte werden während der Schulzeit (7.40 – 16.00 Uhr) und bei Schulveranstaltungen
auf dem gesamten Schulgelände nicht benutzt. Ausgenommen sind Geräte, die aus gesundheitlichen
Gründen oder für den Unterricht notwendig sind. Handys, die trotzdem benutzt werden, sammelt die
Lehrkraft ein und gibt sie nach dem Unterrichtstag wieder aus.
Das Werfen und Einseifen mit Schnee ist auf dem Schulgelände verboten.
Zusammenfassung
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Deshalb halte ich mich an folgende Regeln:













Ich bin pünktlich.
Ich renne nicht im Gebäude.
Wir begrüßen uns respektvoll und gehen ebenso respektvoll miteinander um.
Ich spreche mit Lehrkräften und Mitschülern höflich.
Ich habe meine Materialien für die folgende Unterrichtsstunde vollständig auf dem Tisch.
Auf dem Schulgelände kaue ich kein Kaugummi.
Ich arbeite leise, ohne andere zu stören.
Ich gehe möglichst nur in den Pausen auf die Toilette.
Ich bringe zu Klassenarbeiten ein Buch mit, damit ich meine Mitschüler in Wartezeiten nicht störe.(Sek.I)
Ich halte mich an die Gesprächsregeln.
Ich löse Konflikte friedlich und gewaltfrei.
Im Gebäude trage ich keine Kopfbedeckung*
(Ausnahme: religiös bedingte Kopfbedeckungen und Grundschüler/innen, die in die Pause gehen)

