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Schul- und Hausordnung
Viele Stunden am Tag verbringen Schüler und Lehrer zusammen an dieser Schule.
Wenn jeder tut, was er möchte, wird es gefährlich, gibt es Unordnung und Streit - in
eine solche Schule geht niemand gerne.
Die folgenden Regeln sollen uns helfen, miteinander auszukommen.
1. Der Unterricht beginnt um 8:00 Uhr mit dem Gongschlag. Ihr könnt 15 Minuten
(nicht früher) vor Unterrichtsbeginn das Klassenzimmer betreten, also um 7:45
Uhr. Die Eltern verabschieden sich vor dem Schulgebäude von ihren Kindern.
2. Kommt bitte zu Fuß zur Schule. Haltet euren Schulweg ein und geht keine
Umwege; die Schülerversicherung zahlt sonst nicht, wenn etwas passieren
sollte. Nach bestandener Fahrradprüfung dürfen die Viertklässler den
Schulweg mit dem Fahrrad zurücklegen. Roller sind im Schulgelände nicht
erlaubt.
3. Wenn Ihr das Haus betretet, so reinigt bitte die Schuhe; dies gilt besonders,
wenn ihr vorher den Weg über die Wiese genommen habt.
4. Vor dem Klassenzimmer sind Haken für Jacken und Mäntel; lasst bitte keine
Wertsachen darin!
5. Die Turnhalle darf nur mit Turnschuhen betreten werden; Turnschuhe sollten
nicht als Straßenschuhe verwendet werden!
6. Die große Pause dauert von 9:30 bis 9:50 Uhr, die kleine Pause von 11:20 –
11:30 Uhr. Die Pausen enden mit dem Gong. Jeder Schüler geht zügig ins
Klassenzimmer. In den Pausen sollt ihr euch im Freien erholen, dazu müsst
ihr das Schulhaus verlassen!
7. Im Treppenhaus und in den Klassenzimmern ist Ruhe zu halten. Hier wird
nicht gerannt, gerauft oder geschrien.
8. Wegen der großen Unfallgefahr kann das Schneeballwerfen auf dem
Schulgelände nicht erlaubt werden.
9. Wir wollen gemeinsam versuchen, unsere Schulanlage sauber zu halten;
erinnert einander bitte daran, dass Abfälle in die richtigen Behälter sortiert
werden (Biomüll, gelber Sack, Papierkörbe).
Bringt euer Pausenbrot und Getränke nur in Dosen und Trinkflaschen mit.
Diese könnt ihr immer wieder verwenden.

10. Das Schulgelände darf vor Schulschluss nur mit Genehmigung des Lehrers
verlassen werden; er trägt die Verantwortung für euch!
11. Schont bitte Gebäude und Einrichtungsgegenstände, behandelt die
Schulbücher ordentlich. Von der Schule ausgeliehene Arbeits- und
Lernmaterialien, insbesondere Schulbücher, müssen unbeschädigt
zurückgegeben werden. Bei mutwilligen Beschädigungen müssen die Eltern
Ersatz leisten!
12. Betretet bitte nicht die bepflanzten Teile unserer Schulanlage; achtet auf die
Sträucher!
13. Der Essensmarkenverkauf findet immer zu den Öffnungszeiten des
Sekretariats in der großen Pause statt.
14. Jedes Fehlen muss von den Eltern entschuldigt werden. Die Entschuldigung
soll am ersten, spätestens jedoch am zweiten Tag der Verhinderung mündlich,
fernmündlich, elektronisch oder schriftlich erfolgen. Im Falle elektronischer
oder fernmündlicher Verständigung der Schule ist die schriftliche Mitteilung
binnen drei Tagen nachzureichen.
15. In unserem gesamten Schulbereich, auch in der Kernzeit und den
Nachmittagsangeboten, gelten die in den Klassenzimmern ausgehängten
Regeln des Umgangs miteinander.
16. Elektronische Geräte sind bei uns nicht nötig und nicht erlaubt. Eine
Ausnahmeregelung erfolgt nur in Absprache mit dem/der Klassenlehrer/in.
Schlussbemerkungen
An unserer Schule soll Wiedergutmachung, Schadensausgleich und die
Aufarbeitung von Versäumtem vor Strafe kommen. Aber alle sollen wissen,
dass es Konsequenzen hat, wenn jemand einen anderen verletzt, fremdes
Eigentum beschädigt, beschmutzt oder entwendet, die gemeinsame Arbeit
behindert, sich anderen gegenüber rücksichtslos oder besonders unfreundlich
verhält. In Konfliktfällen bemühen wir uns, ruhig und sachlich zu bleiben.
Auf das Schulgesetz und die Verordnungen und Erlasse des
Kultusministeriums Baden-Württemberg zum Schulbetrieb sowie auf das
Jugendschutzgesetz wird in dieser Schul- und Hausordnung ausdrücklich
hingewiesen.
Ich habe die Schulordnung gelesen und erkenne sie hiermit als verbindlich an:
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