Schulordnung Bocholt
1. Wir erscheinen pünktlich zum Unterricht um: 8:15 Uhr morgens,
10:05 Uhr und 11:50 Uhr am Ende der Pausen! Wir beginnen unsere
Arbeit pünktlich auch nach jeder Pause.
2. Wir wollen regelmäßig, vollständig und sorgfältig unsere
Hausaufgaben machen.
3. Schulbücher binden wir ein und halten sie in Ordnung.
4. Gegessen wird bei uns in der Frühstückspause, nicht im Unterricht.
5. Auch Kaugummi kauen wir im Unterricht nicht.
6. Im Unterricht tragen wir keine Kappen oder Kapuzen.
7. Wir denken daran, Koch- bzw. Werkgeld regelmäßig und pünktlich
zu bezahlen.
8. Wir verlassen unsere Klassenräume am Ende des Unterrichtes erst
nach dem Gong, also um 9:45 Uhr, 11:35 Uhr und 13:20 Uhr.
9. Nach dem Unterricht gehen wir sofort nach Hause. Ausnahmen
müssen mit dem Klassenlehrer abgesprochen werden.

Für die Pausen:
1. Der Toilettengang findet während der Frühstückspause, in
Ausnahmen während der Hofpausen statt.
2. Wir bleiben während der Pausen auf dem Schulhof.
3. Wenn wir Hilfe brauchen, z.B. bei einem Streit, wenden wir uns an
die Pausenaufsicht. Wir halten uns an das, was die Lehrer uns

sagen. Die gelben Linien zeigen uns, wo unsere Aufenthaltsplätze
während der Pausen enden.
4. Auf den Schulhof spucken ist verboten.
5. Tischtennisplatten nutzen wir zum Spielen und Bänke zum Sitzen.
Unsere Füße lassen wir auf dem Boden.
6. Das Fußballspiel auf dem Bolzplatz, das Ballspiel auf dem Schulhof
und das Tischtennisspiel in der Aula regelt die Aufsicht. Sie
entscheidet, wer auf den Bolzplatz oder in die Aula darf.
7. Bei nasser Wiese bleiben wir auf dem Pflasterbereich. Wir wollen
keinen unnötigen Dreck ins Schulgebäude tragen.
8. Aus Sicherheitsgründen dürfen bei Eis und Schnee keine
Schlinderbahnen angelegt werden, ebenso ist das Schneeballwerfen
verboten.
9. Handys und MP3 Player sind in der Schule verboten. Wer trotzdem
ein Handy mitbringt, muss es abgeben, wenn ein Lehrer ihn/sie
dazu auffordert, und bekommt es nach einer Woche wieder.
10. Wir sorgen dafür, dass wir in den Pausen keine Schultaschen mit auf
den Schulhof nehmen.
11. Glasflaschen nehmen wir nicht mit auf den Schulhof. Dosen und
Kunststoffflaschen entsorgen wir im gelben Sack.
12. Kaugummis verschmutzen unser Schulgelände. Deshalb wickeln wir
sie in Papier ein und werfen sie dann in den Restmüll.
13. Mit dem Gongzeichen endet die Pause. Die Schüler warten bis die
Lehrer aus dem Lehrerzimmer kommen und gehen mit ihnen in die
Klassen.
14. Ältere Schüler dürfen in Absprache mit dem Klassenlehrer, wenn sie
eine oder mehrere „Freistunden“ haben, das Schulgelände
verlassen, z.B. vor der 7. – 9. Stunde. Ihre Eltern werden dann
darüber informiert. Die Schule übernimmt dann keine
Aufsichtsverantwortung.
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