Schulordnung der Gemeinschaftsschule Welland (Stand 08.07.2019)
Höflichkeit untereinander, Verständnis füreinander, Rücksichtnahme besonders auf Jüngere und Schwächere
sowie Sorgfalt im Umgang mit Materialien und Geräten sind Voraussetzungen für ein gutes Zusammenarbeiten!

I

UNTERRICHT
Auf deinem Stundenplan steht, wann dein Unterricht beginnt. Sei spätestens fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn da.
Zu Beginn des Unterrichts und nach der großen Pause begibst du dich zum Klassenzimmer oder Fachraum und wartest auf
die Lehrkraft. Ist die Lehrkraft fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn noch nicht da, verständigt ein Schüler die Schulleitung
oder das Sekretariat.
Fachräume (CH/PH/BIO, EDV, Kunst, Musik, Technik, AES, Hallen) dürfen nur mit der Lehrkraft betreten werden! Essen und
Trinken ist dort nicht gestattet!
Gehe mit den Einrichtungen des Schulbereichs sorgfältig um! Dazu gehören neben Büchern, Spielgeräten, PCs, Materialien,
usw. auch die Lernräume, die Lernateliers sowie die Toilettenräume! Für Schäden, welche du verursachst, musst du auch
haften.
Kleine Pausen zwischen den Unterrichtsblöcken dienen zum Verschnaufen oder etwa zum Gang auf das WC. Wegen der
großen Verletzungsgefahr sind das Toben, Rennen, Ballspielen oder Raufen in den Schulgebäuden untersagt.
Nach Unterrichtsschluss stellen wir die Stühle auf die Tische, schließen die Fenster und schalten das Licht aus. Wir achten
darauf, dass das Klassenzimmer ordentlich aufgeräumt ist. Dazu gehört auch das Kehren des Bodens.

II

SCHULGELÄNDE
Halte dich während der Pause und morgens vor dem Unterricht nur in den erlaubten Bereichen auf. Der Toilettenbereich ist
kein Aufenthaltsraum! Während des Schultags darf das Schulgelände nicht verlassen werden! (Ausnahme: Antrag der Eltern
auf „Mittagessen zu Hause“)
Beim Wechsel zwischen Schulgebäude und Sporthalle muss der direkte Schulweg bzw. Radweg genommen werden. Es ist
untersagt „Umwege einzuplanen“ (z.B. Supermarkt, Bäcker, zu Hause, usw.).
Schüler, welche mit dem Fahrrad zur Schule kommen, müssen darauf achten, dass sich das Rad in einem verkehrssicheren
Zustand befindet. Wegen der Unfallgefahr herrscht auf dem Schulgelände grundsätzlich ein Fahrverbot! Deshalb musst du
dein Rad zum Fahrradständer schieben. Denke daran, dass die Schule für Beschädigungen oder Diebstahl keine Haftung
übernimmt. Wer das Rad benutzt sollte einen Helm tragen!
Skateboards, Inliner, Roller, usw. dürfen weder auf dem Schulhof, noch in den Schulgebäuden benutzt werden. Sie werden
draußen geparkt!
Im Winter ist das Schneeballwerfen auf dem gesamten Schulgelände wegen der großen Verletzungsgefahr verboten!
Wirf Abfälle in die dafür vorgesehenen Behälter. Auch du trägst dazu bei, dass unser Schulgelände freundlich und sauber
bleibt.
Fremde Personen - z.B. auch Schüler anderer Schulen - dürfen sich während der Schulzeit (dazu gehört auch die
Mittagspause!) nicht auf dem Schulgelände aufhalten. Triff solche Bekannte NACH der Schule!

III

VERHALTEN
Im gesamten Schulbereich ist Rauchen, o.Ä., der Konsum von alkoholhaltigen Getränken sowie sog. „Energy Drinks“ und
das Kauen von Kaugummi strengstens untersagt!
Handys, Smartwatches, Kopfhörer, usw. dürfen nur während der Mittagspause von 12:05 – 12:55 Uhr benutzt werden.
Das Anfertigen von Fotos, Videos, usw. von Personen, Lehrkräften, Schulgebäude, usw. ist verboten. Das Handy muss
während der Unterrichtszeit von 07.35 – 15:25 Uhr im Schulgebäude ausgeschaltet in der Schultasche aufbewahrt werden.
Die Schule haftet nicht bei Verlust oder Diebstahl.
Bei einem Streit mit Mitschülern hast du die Möglichkeit, unsere Streitschlichter oder deinen Lehrer aufzusuchen. Hier wird
dir geholfen. Selbstverständlich steht dir auch bei Konflikten und Problemen die/der zuständige Sozialarbeiter/in ebenfalls
zur Verfügung. Gewalttätigkeiten auf dem Schulgelände und dem Schulweg werden nicht geduldet!
Denke daran, dass unsere Verhaltensregeln auch bei außerschulischen Veranstaltungen gelten (z.B. Praktika). Vergiss nicht:
Du repräsentierst unsere Schule und musst dafür Sorge tragen, dass – auch zu deinem Wohl - unser guter Ruf erhalten
bleibt!
Am Eigentum anderer Personen (Fahrräder, Geldbeutel. usw.) hast du nichts verloren!
Während der Unterrichtszeit ist das Tragen von „Baseballcaps“, Mützen oder Kapuzen aus Gründen der Höflichkeit
untersagt.
Es ist NICHT erlaubt Spielzeugwaffen (z.B. Luftdruckpistolen, o.Ä) in die Schule zu bringen.
Der Friedhof ist ein Ort der Trauer und der Ruhe und kein Spielplatz oder Pausengelände! Halte dich während der Pause
nicht dort auf!

