Regeln im Umgang mit dem Handy

Schulordnung
Unsere Grundregeln lauten:

 Jeder Schüler hat das Recht, ungestört zu
lernen.
 Jeder Lehrer hat das Recht, ungestört zu
unterrichten.
 Jeder hat
beachten.

die

Rechte

der

anderen

zu

1. Unsere Schule ist eine handyfreie Zone.
2. Während des Unterrichts, in den Pausen und auf dem
gesamten Schulgelände ist dein Handy ausgeschaltet
und in der Schultasche verstaut.
3. Im Ausnahmefall (z. B. Notfall) darfst du den Lehrer
fragen, ob du dein Handy benutzen darfst. Auf
Klassenfahrten und Wandertagen darfst du dein Handy
nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Lehrer benutzen.
4. Bei Klassenarbeiten oder anderen Leistungsnachweisen darfst du kein Handy dabei haben – egal, ob es
ein- oder ausgeschaltet ist.
5. Auf keinen Fall darfst du mit deinem Handy Fotos
oder Videos machen. Wer ohne vorherige Erlaubnis der
abgebildeten Person Fotos oder Videos macht und diese
veröffentlicht oder ins Internet stellt, macht sich strafbar.
6. Auch das Aufzeichnen von Gesprächen mit dem
Handy ist verboten.
7. Dein Handy wird dir sofort abgenommen, wenn du es
benutzt. Es kann nach Schulschluss nur von deinen
Eltern abgeholt werden.
Weigerst du dich, dein Handy herauszugeben, werden
deine Eltern zu einem Gespräch oder gegebenenfalls
zu einer Klassenkonferenz eingeladen.
8. Die Schule informiert die Polizei, wenn der Verdacht
besteht, dass du mit deinem Handy eine Straftat
begangen hast.
9. Wenn dein Handy verloren geht, vertauscht oder
gestohlen wird, erfolgt keine Klärung von Seiten der

Schule. Verlierst du dein Handy, etc., ist es nicht
durch die Schule versichert und du hast keinen
Anspruch auf Ersatz.

Regeln für den Unterricht
1. Ich erscheine pünktlich zum Unterricht um 8.15 Uhr.
2. Ich mache regelmäßig, vollständig und sorgfältig
meine Hausaufgaben.
3. Ich habe meine Unterrichtsmaterialien vollständig.
4. Ich binde die Schulbücher ein und halte sie in Ordnung.
Beschädigte Bücher muss ich ersetzen.
5. Ich esse in den Pausen, nicht im Unterricht.
6. Kaugummiverbot im Unterricht.
7. Ich trage im Unterricht keine Kappen oder Kapuzen.
8. Ich verlasse meinen Klassenraum am Ende des
Unterrichtes erst nach Beendigung durch den Lehrer.
9. Ich gehe nach dem Unterricht gehe ich sofort nach
Hause. Ausnahmen müssen mit dem Lehrer abgesprochen werden.
10. Ich hänge meine Jacken an die Garderobe.
Zusätzlich gelten die vereinbarten Klassenregeln.

Ampelplan (für den Unterricht)
Uns allen ist es wichtig, allen Schülerinnen und Schülern die
Chance zu erhalten, in der Schule zu lernen. Ohne ein gesundes
Maß an Aufmerksamkeit, Respekt und Disziplin ist das jedoch
nicht möglich. Nachdem wir das Ampelsystem seit über einem
Jahr erfolgreich einsetzen, möchten wir weiterhin diese
einheitliche Maßnahme einsetzen. Es greift bei Unterrichtsstörungen, dient der Verhaltensregulation und fördert das
Einhalten bestehender Regeln. Sollten Sie noch Fragen haben,
wenden Sie sich gerne an die Klassenlehrer/innen oder die
Schulleitung.

Regeln für die Pausen
Es gibt zwei Pausenhöfe an unserer Schule. Der kleine
Pausenhof ist für die Klassen 3-6, der große Pausenhof für
die Klassen 7-10.
Für die Pausen gelten für Ihr Kind folgende Regeln:
1. Ich verbringe meine Pause auf dem Schulhof. Das
Verlassen des Schulhofes ist nicht erlaubt.
2. Ich darf den MP3-Player mit Kopfhörern für Musik nutzen.
3. Ich spiele nur auf den vorgesehenen Plätzen mit einem Ball
(Fußballplatz, Basketballkorb, Abdach – kleiner Schulhof).
„Störer“ sind nicht erwünscht.
4. Ich halte die Toiletten und Waschbecken sauber und achte
darauf, dass nichts verstopft. Ich trete nicht vor die Türen
und knalle sie auch nicht zu.
5. Ich lasse meine Mitschüler in Ruhe (Treten, Schlagen,
Ärgern, Drohen, Beleidigungen, … sind verboten). Es gilt die
STOPP-Regel (wird in der Klasse besprochen).
6. Ich werfe nicht mit Gegenständen (z.B. Steine, Stöcke,
Schneebälle, …).
7. Ich werfe meinen Müll in die Mülleimer.
8. Ich spucke nicht auf den Boden.
9. Auf dem Schulhof gilt die Handyordnung. Es besteht
Handyverbot.
10. Es gilt absolutes Rauchverbot auf dem gesamten
Schulgelände. Hältst du dich nicht an diese Regel,
bekommst du eine Anzeige beim Ordnungsamt.

11. Aus Sicherheitsgründen dürfen bei Eis und Schnee keine
Schlinderbahnen angelegt werden. Ebenso ist das
Schneeballwerfen verboten.
12. Mit dem Gongzeichen endet die Pause. Die Schüler warten,
bis der Lehrer kommt und gehen mit ihm in die Klasse.

Stopp-Regel für die Hofpausen
Die Stopp-Regel ist eine Hilfe für den Umgang der Schüler
untereinander.
Bei
Beleidigung,
körperlicher
Gewalt,
Wegnehmen eigener Sachen oder Verfolgung auf dem
Schulgelände, im Schulgebäude und in der Sporthalle kann
man sie anwenden. Und das geht so:
1. Laut und deutlich sagen/rufen und Handzeichen dazu
machen:
„Stopp, ___(wenn möglich mit Namen). Ich möchte nicht,
dass du…. (z.B. mich schlägst).“
2. Bei wiederholtem Regelverstoß ein zweites und drittes Mal
laut und deutlich „Stopp“ rufen mit Handzeichen! (möglichst
vor Zeugen): Zum Lehrer gehen und Bescheid geben.
3. Der Lehrer wendet die vereinbarte Maßnahme - den Rest
der Pause auf der „roten Bank“ zu sitzen - an. Die
Maßnahmen gelten für alle Schüler gleichermaßen, die auf
diese Stopp-Regel nicht reagiert haben und darüber wird
auch nicht diskutiert.
4. Weigert sich das Kind, der Maßnahme zu folgen, wird die 2.
Aufsicht dazu geholt. Bei weiterer Verweigerung wird die
Schulleitung dazu geholt. Gespräch, evtl. weitere
Maßnahmen.

