Die Schulordnung basiert auf der Schüler- und Schülerinnencharta. Die Umsetzung
durch unsere Schule wird in folgenden Abschnitten erläutert.
„Der/Die Schüler/in hat das Recht auf eine gesunde, sichere, einladende
Umgebung und ebensolche menschliche Gemeinschaft. Diese erleichtern das
Lernen, die Begegnung und das Gespräch untereinander und tragen zu einer
hohen Lebensqualität in der Schule bei.“
„Der/Die Schüler/in hat die Pflicht, die eigene und die Persönlichkeit aller anderen
Mitglieder der Schulgemeinschaft zu achten und anzuerkennen.“
 Ich verhalte mich den Mitschülern/innen, Lehrpersonen und Vorgesetzten
gegenüber höflich, rücksichtsvoll und hilfsbereit.
 Ich pflege höfliche Umgangsformen gegenüber
Schulgemeinschaft: grüßen, danken, bitten...

allen

Mitgliedern

der

 Die Anweisungen aller Lehrpersonen und Vorgesetzten befolge ich.
 Ich verletze oder beleidige niemanden, weder im Spaß noch im Zorn mit Worten
oder Gesten.
 Ich werfe nicht mit Steinen, Schneebällen, Gegenständen ..., ich schlage
niemanden.
 Ich spiele keine groben Spiele, bei denen Kinder verletzt werden können; auf dem
Schulhof halte ich mich an vereinbarte Regeln.
 Ich verhalte mich im gesamten Schulgebäude diszipliniert.
 Herumlaufen kann zu Verletzungen führen. Schreien kann meine Mitschüler
stören.
 Ich arbeite im Unterricht eigenverantwortlich und halte mich an Vereinbarungen.
 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn begebe ich mich in die Klasse, vorher werde ich
von keiner Lehrperson beaufsichtigt.
 Ich verlasse nach Unterrichtsschluss geordnet und langsam das Schulgebäude.

„Der/Die Schüler/in hat die Pflicht, Schulgebäude und Einrichtung der Schule als
persönliches Gut und als gemeinsames Eigentum schonend zu behandeln.“

 Ich behandle die Schule und die Einrichtung schonend.
Mutwillig angerichtete Schäden muss ich wieder gut
machen.
 Ich hinterlasse alle Räume sowie das WC sauber.
 Ich passe auf die Schulbücher und andere Unterrichtsmittel auf; wer
Schulbücher unbrauchbar macht oder verliert, muss diese ersetzen.
 Ich nehme keine Gegenstände mit, die nicht in den Unterricht gehören.
 Ich darf keine Knallkörper in die Schule mitbringen.
 Ich nehme kein Handy in die Schule mit.

„Der/Die Schüler/in hat die Pflicht,
Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.“

organisatorische

Vorschriften

und

Bei Verstößen wird gemäß der geltenden Disziplinarordnung wie folgt vorgegangen:
 Ermahnung
 Gespräch mit dem/der Schüler/in
 Vereinbarungen treffen oder Disziplinarmaßnahmen setzen:
Die Disziplinarmaßnahmen unterscheiden sich je
Schweregrad des Verstoßes gegen die Schulordnung:

nach

o Mitteilung
o Gespräch mit den Eltern
o Zusatzaufgaben

„Neben den Lehrpersonen weisen auch die Eltern ihre Kinder auf die oben
genannten Bestimmungen hin und besprechen diese mit ihnen. Dabei werden auch
mögliche Gefahrenquellen angesprochen."

