SCHULORDNUNG
DES SCHULZENTRUMS MUNDERKINGEN (SCHULVERBUND MUNDERKINGEN, FÖS)

ALLGEMEINE REGELN













Ich bin im Schulhaus leise, freundlich und hilfsbereit.
Ich befolge die Anweisungen aller Lehrkräfte und des Personals unseres Schulzentrums.
Ich achte im Schulleben auf Pünktlichkeit.
Ich verhalte mich immer (auch im Bus und auf dem Schulweg) so, dass es meinen Mitschülern nicht schadet. Auch ich
möchte nicht beleidigt, ausgegrenzt oder geschlagen werden.
Ich gehe mit meinen eigenen und mit fremden Sachen sorgsam um.
Ich nehme anderen Schülern keine Sachen weg.
Ich weiß, dass ich keine wertvollen Gegenstände und hohe Geldbeträge mit in die Schule bringen soll, weil sie bei
Diebstahl nicht versichert sind.
Ich bringe keine gefährlichen Gegenstände mit.
Ich trage in der Schule angemessene Kleidung.
Ich kaue auf dem Schulgelände keinen Kaugummi.
Ich bringe keine Energy-Drinks und andere koffeinhaltige Getränke mit in die Schule.
Ich rauche nicht und trinke keinen Alkohol auf dem Schulgelände und während eines Schultags.

REGELN IM TAGESABLAUF
 Ich halte mich vor Unterrichtsbeginn in bzw. vor dem Schulgebäude der Schule auf, in dem mein Unterricht
anschließend stattfindet.
 Ich stelle meinen Roller oder mein Fahrrad auf den dafür vorgesehenen Flächen ab und fahre damit nicht auf dem
Schulgelände.
 Ich hänge meine Kleidungsstücke an die dafür vorgesehene Garderobe.
 Ich verlasse in den großen Pausen und bei Unterrichtsschluss zügig das Zimmer und begebe mich in den
Pausenbereich.
 Ich verlasse während der Unterrichtszeit nicht den Pausenbereich.
 Ich verzichte während der großen Pausen auf Ballspiele und benutze auch sonst keine Lederbälle.
 Ich werfe nicht mit Gegenständen (z.B. Stifte, Mäppchen, Schneebälle, etc.).
 Ich halte die Unterrichtsräume, die Flure, die Toiletten sowie das Schulgelände sauber und achte außerdem auf
Mülltrennung.
 Ich betrete den Rasen nur, wenn es trocken ist.
 Ich lasse Handys sowie sonstige elektronische Geräte (MP3-Player, I-Pod, etc.) auf dem Schulgelände ausgeschaltet in
der Tasche. Für unterrichtliche Zwecke darf ich sie in Absprache mit dem Lehrer verwenden.
 Ich verlasse nach Schulende zügig das Schulgelände.

AUFGABEN DER LEHRKRÄFTE UND ELTERN
 Wir Lehrerinnen, Lehrer und Eltern achten auf die Persönlichkeit eines jeden Schülers und behandeln ihn mit der
angemessenen Wertschätzung.
 Wir Lehrerinnen, Lehrer und Eltern sind Vorbild im höflichen und respektvollen Umgang.
 Wir Eltern fördern bei unserem Kind eine positive Grundeinstellung zur Schule und kümmern uns um die notwendige
Ausstattung.

 Wir Eltern pflegen den Austausch mit den Lehrerinnen und Lehrern und unterstützen die Schule bei der Umsetzung
ihres Erziehungs- und Bildungsauftrags.
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