Schulordnung der KGS Reinfeld i.E.

Präambel

Unsere Schule, die KGS Reinfeld, bildet
eine Gemeinschaft unterschiedlicher Menschen,
die gut zusammen arbeiten und
voneinander lernen wollen.
Gegenseitiger Respekt und
Verständnis füreinander
bilden die Grundlagen eines
vertrauensvollen Miteinanders.
Um dieses zu erreichen,
brauchen wir Regeln, an
die sich ALLE halten
müssen.

Schulordnung gültig ab 07.02.2007

Eingang der KGS vom Bischofsteicher Weg

Umgang miteinander

Klassen- und Fachräume

WIR gehen in unserer Schule rücksichtsvoll, fair und
hilfsbereit miteinander um;
- verschließen nicht die Augen und schauen nicht weg,
denn unsere Schule ist gewaltfrei;
- versuchen Streit zu schlichten oder holen Hilfe;
- achten darauf, dass niemand beleidigt wird;
- gehen mit Eigentum achtsam um.

In den Klassen- und Fachräumen wollen wir uns wohlfühlen,
darum halten wir sie sauber, gehen sorgfältig und
schonend mit ausgeliehenen Gegenständen,
Unterrichtsmaterialien sowie dem gesamten Mobiliar um.
Fachräume (und die Sporthalle) dürfen nur in Begleitung der
Fachlehrer betreten werden. Dort gelten besondere
Regeln.

Unterricht
Unterrichtsfreie Zeit und Pausen
WIR kommen pünktlich zum Unterricht und legen unsere
Arbeitsmaterialien bereit;
- halten uns an die bestehenden Regeln und Absprachen,
die zu einem guten Lernklima beitragen;
- führen die Klassendienste gewissenhaft aus;
- hinterlassen die Unterrichtsräume sauber und ordentlich;
- stellen die Stühle nach der letzten Unterrichtsstunde
hoch;
- verhalten uns ruhig auf den Fluren;
- informieren uns über die Vertretungen am folgenden
Tag.
- Der/Die Klassensprecher/in meldet sich im Sekretariat,
wenn nach fünf Minuten keine Lehrkraft in der Klasse
erscheint.
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Vor dem Unterricht kann das Schulgebäude ab
07:45 Uhr betreten werden. Der Flurdienst regelt den
Einlass in die Klassenräume.
Pausen dienen der Erholung zwischen den Unterrichtsstunden und dem Wechsel des Unterrichtsraums.
In den kleinen Pausen halten sich die Schülerinnen und
Schüler im Klassenraum oder vor den Fachräumen auf.
In den großen Pausen begeben sich alle Schülerinnen
und Schüler mit Ausnahme der Klassendienste auf die
Schulhöfe.
Bei Regen halten sie sich in den Klassenräumen und auf
den Fluren auf.
In der Mittagspause dürfen sich die Schülerinnen und
Schüler in den dafür vorgesehenen Bereichen (Cafeteria,
Insel zur Mittagsbetreuung, Außengelände) aufhalten.

Fahrschüler
Fahrschüler begeben sich nach dem Unterricht direkt zur
Bushaltestelle und verhalten sich besonders
verantwortungsbewusst, insbesondere gefährden sie
andere nicht. Den Anweisungen der Busaufsicht und
der Busfahrer ist unbedingt Folge zu leisten.

Nicht vergessen!
-

Unfälle

-

Unfälle sind sofort bei der Pausenaufsicht und
im Sekretariat zu melden.

-

Umwelt und Müll
Müll und Verschmutzungen in den Gebäuden und auf dem
Schulgelände gehen uns alle an, denn nur in einer sauberen
Schule fühlen wir uns wohl.
Das bedeutet
- Müll entsorgen wir in den dafür vorgesehenen
Abfallbehältern,
- unseren Klassenraum und den Flurbereich vor unserer
Klasse halten wir sauber und
- wir sind bereit, Müll aufzuheben, selbst wenn es der Müll
anderer ist.
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Das Schulgelände darf auch während der großen
Pausen nicht verlassen werden.
Das Befahren des Schulgeländes (auch mit Fahrrädern,
Skateboards oder ähnlichem) ist nur mit einer
Ausnahmegenehmigung erlaubt.
Auf dem gesamten Schulgelände sind Mobiltelefone
auszuschalten.
Die Toiletten sind keine Aufenthaltsräume; in ihnen muss
besonders auf Hygiene geachtet werden.
Konsum und Vertrieb von Drogen und Rauschmitteln
sind verboten.
Benutzung und Verbreitung von Materialien mit
diskriminierendem und menschenverachtendem
Gedankengut sind verboten.

Alle Lehrkräfte und das Personal des Schulzentrums sind
weisungsberechtigt.
Das Verletzen der Regeln zieht Konsequenzen nach sich!

Wir können und wollen in unserer Schulordnung nicht alles bis
ins Kleinste festschreiben, deshalb muss jeder von uns für die
Gemeinschaft der KGS mitdenken und Verantwortung
übernehmen.

