Anhang zur Schulordnung
Diese Übersicht soll dir zeigen, welche Verstöße gegen die Schulordnung
entsprechende Maßnahmen nach sich ziehen.
I. Pünktlichkeit
Kommst du zu zur ersten Stunde zu spät, meldest du dich beim Sekretariat und
bekommst eine Aufgabe zugeteilt. Ab der zweiten Stunde darfst du wieder regulär am
Unterricht teilnehmen. Verspätest du dich im Laufe des Schultages zu einer
Unterrichtsstunde, bekommst du einen Arbeitsauftrag der entsprechenden Lehrkraft,
den du im Schulflur vor dem Unterrichtsraum erledigst und am Ende der Stunde
vorzeigst. Deine Eltern werden schriftlich über deine Verspätung informiert.
Verspätest du dich mehrfach, erhältst du eine schriftliche Missbilligung und musst die
versäumte Zeit im Anschluss an deinen regulären Schultag nacharbeiten.
II. Aufenthalt im Gebäude
a) Die Pausen verbringst du auf dem Schulhof. Wird aufgrund zu starken
Niederschlags abgeklingelt, kannst du die Pause in dem Raum verbringen, in
dem du in der folgenden Stunde Unterricht hast. Die Containertreppen sind
freizuhalten und während der Pausen kein Aufenthaltsbereich.
b) Die hinteren Containertreppen und -türen sind Notausgänge und dürfen nur im
Notfall benutzt werden!
c) Die Sportsachen usw. werden nach dem Unterricht in der Hansehalle / auf
dem Sportplatz NICHT in den Fachraum gebracht. Selbiges gilt für den
Schulranzen, wenn der Fachraum gewechselt wird.
d) Die Toiletten werden nur für sanitäre Zwecke aufgesucht. Ein weiterer
Aufenthalt ist nicht gestattet.
Solltest du dagegen verstoßen, bedeutet das für dich:
Abschreiben der Schulordnung. Fertigst du die Abschrift nicht an, musst du
die Schulordnung nach Unterrichtsende zwei Mal anfertigen. Wenn du
wiederholt dagegen verstößt, erhältst du eine schriftliche Missbilligung.
III. Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit
Auch das ist ein Verstoß gegen die Schulordnung.
Du erhältst eine schriftliche Missbilligung
IV. Handys und Unterhaltungselektronik
Solltest du ein Handy oder andere Unterhaltungselektronik während der Schulzeit
benutzen beziehungsweise sichtbar bei dir führen,
wird es dir weggenommen. Du kannst es am Ende DEINES Schultages bei
deiner Klassenlehrkraft oder, sollte diese bereits das Schulgelände verlassen
haben, im Sekretariat ab 14 Uhr abholen.
V. Missachten von Lehreranweisungen
Im Laufe des Schultages kommt es immer wieder zu Situationen, in denen Lehrkräfte
den Schüler/inne/n Anweisungen geben. Diesen ist in jedem Fall Folge zu leisten.
Verhält sich ein Schüler/ eine Schülerin respektlos und missachtet die Anweisungen,
erfolgt eine schriftliche Missbilligung.
VI. Rauchen

Du weißt, dass du erst ab 18 Jahren in der Öffentlichkeit rauchen darfst. Unsere
Schule ist eine rauchfreie Zone, d.h. du darfst in der Schule, auf dem Schulgelände
und davor sowie auf dem Schulweg nicht rauchen. Verstößt du dagegen, erfolgt eine
Klassenkonferenz.
VII. Essen und Trinken
Achte darauf, dass du dich während deines Schultages ausgewogen ernährst und
ausreichend trinkst. Energydrinks sind verboten.
Aufgrund einer starken Verschmutzung des Schulgeländes und -gebäudes ist es
ebenfalls untersagt, Sonnenblumenkerne zu essen.
Verstößt du gegen diese Regelung,
säuberst du nach Schulschluss das Schulgelände. Im Wiederholungsfall
erhältst du eine schriftliche Missbilligung.
VIII. Ausübung von Gewalt
Wenn du dich während der Schulzeit nicht gewaltfrei verhältst, wird
mit der Klassenleitung eine individuelle Ordnungsmaßnahme abgesprochen.
Das kann von einer Ermahnung, über eine schriftliche Missbilligung bis hin
zum Unterrichtsausschluss führen. Bei besonders schlimmen Vorfällen stehen
ein Klassenwechsel oder ein Schulwechsel im Raum.

