Schulordnung der Schule am Teichgarten
(Beschluss der Gesamtkonferenz vom 17.11.2003, Änderungsbeschluss der Gesamtkonferenz vom 01.10.2007 und des
Schulvorstands vom 12.11.2007, Änderungsbeschluss der Gesamtkonferenz vom 06.12.2017)

Die Schule am Teichgarten ist eine große Schule. Hier leben und lernen viele
Menschen zusammen. Jeder von uns soll sich hier wohl fühlen.

Vor dem Unterricht
Ich erscheine erst 5 bis 10 Minuten vor dem Unterricht in der Schule (Ausnahme:
Fahrschülerinnen und Fahrschüler). Auf dem Schulhof ist ab 7.30 Uhr eine
Aufsicht. Hier warte ich auf den Unterrichtsbeginn. Ich werde auf dem Schulhof
von meiner Klassenlehrerin oder meinem Klassenlehrer abgeholt. Bei schlechtem
Wetter wird die Aula geöffnet.
Meine Jacke und Mütze hänge ich an die Garderobe vor dem Klassenraum.
Schlüssel und Geld nehme ich mit in die Klasse. Andere Wertgegenstände (große
Geldbeträge, wertvoller Schmuck, Handys usw.) lasse ich zu Hause. Ansonsten
bin ich selbst dafür verantwortlich.
Zu meiner eigenen Sicherheit komme ich mit dem Fahrrad nur zur Schule, wenn
ich die Radfahrprüfung bestanden habe und mein Rad verkehrssicher ist. Wenn
mein Fahrrad im Fahrradstand beschädigt oder gestohlen wird, übernimmt die
Schule keine Haftung.

Während des Unterrichts
Es gilt für jeden Unterricht:
 Ich bin arbeitsbereit.
 Ich arbeite mit.
 Ich höre auf die Anweisungen der Erwachsenen.
 Ich verhalte mich rücksichtsvoll.
Ich denke daran: Im Unterricht bleibt mein Handy in der Tasche!
Für Schäden, die ich verursacht habe, kommen
meine Eltern auf!

Ich halte mich an die Unterrichtsregeln, sonst muss ich
mit Konsequenzen rechnen!

Während der Pause
In den großen Pausen gehe ich sofort auf den Schulhof. Auf dem Schulhof gehe
ich friedlich und rücksichtsvoll mit allen Menschen um. Wenn ich in
Schwierigkeiten komme, frage ich um Hilfe.
Es gilt für jede Pause:
 Ich bin rücksichtsvoll und respektvoll.
 Ich höre auf Erwachsene.
 Ich halte die vorgegebenen Bereiche ein.

Ich bleibe auf dem Schulhof!

Ich denke daran:

Die Schule ist eine rauchfreie Zone!
Waffen und andere gefährliche Gegenstände lasse ich zu
Hause!
Meine Glasflaschen lasse ich im Klassenraum!
Schneebälle werfe ich zu Hause!
Ich gehe kurz zur Toilette, wenn ich muss!
Bei einer Regenpause bleibe ich in meinem Klassenflur!
Ich höre Musik mit Kopfhörern! Ich achte darauf, dass die Lautstärke
und die Inhalte meiner Musik angemessen sind. Ich nehme
Rücksicht!
Fotos und Videos von Anderen darf ich nur mit deren
Zustimmung machen!

Ich halte mich an die Pausenregeln, sonst muss ich mit
Konsequenzen rechnen!

Nach dem Unterricht
Nach Schulschluss gehe ich sofort nach Hause!
Wenn ein Konflikt für mich noch nicht gelöst ist, spreche ich mit einem Mitarbeiter
der Schule!

Eltern und Besucher
Eltern und Besucher melden sich im Sekretariat.

Für die Schüler:
Ich habe die Schulordnung der Schule am Teichgarten gelesen. Die Schulordnung
ist im Unterricht besprochen worden. Meine Fragen sind beantwortet worden. Ich
werde mich an diese Regeln halten, damit wir alle in der Schule am Teichgarten
zusammen leben und lernen können.
Ich heiße _______________________ und gehe in die Klasse _____.
Vorname und Nachname

Mit meiner Unterschrift halte ich mich an die Schulordnung.
_________________, den ___.___.20___
Ort

Datum

_____________________________
Unterschrift

Für die Eltern und Erziehungsberechtigten:
Ich / Wir habe/n die Schulordnung der Schule am Teichgarten gelesen,
verstanden und mit meinem / unseren Kind besprochen.

_________________, den ___.___.20___
Ort

Datum

_____________________________
Unterschrift

