Hausordnung
Grund- und Werkrealschule
Dellmensingen

In unserer Schule kommen verschiedene Menschen zusammen.
Alle wollen und sollen sich hier wohl und sicher fühlen. Dafür sind
bestimmte Regeln notwendig. Bei der Aufstellung dieser Regeln
für ein gutes Zusammenleben in unserer Schule haben Schüler,
Eltern und Lehrer mitgewirkt. Jeder hat Rechte, jeder hat Pflichten
und ist für sein Handeln (selbst) verantwortlich. Auch du!

Vor- und nach dem Unterricht
• Ich halte mich vor Unterrichtsbeginn im Chillout -Bereich oder auf dem
Schulhof auf.Ich schalte mein Handy auf dem Schulgelände aus und bringe
keine technischen Geräte (MP3-Player, iPOD oder Ähnliches) mit.
• Vor Stundenbeginn lege ich die benötigten Bücher und Hefte auf den Tisch.
• Ich renne nicht im Klassenzimmer oder im Schulhaus.
• Ich achte überall im Schulhaus auf Sauberkeit und Ordnung.
• Ich kaue auf dem Schulgelände keinen Kaugummi und rauche nicht.
• In den 5-Minuten-Pausen halte ich mich im oder vor dem Klassenzimmer
auf und betrete keine fremden Klassenzimmer.
• Ich wechsle zügig und auf direktem Weg in andere Klassenzimmer oder
Fachräume.
• An der Bushaltestelle stelle ich mich in die Warteschlange und drängle
nicht.

Verhalten im Unterricht
• Schüler wie Lehrer haben das Recht auf einen störungsfreien Unterricht.
Wir wollen gemeinsam lernen und konzentriert arbeiten.
• Ich verhalte mich ruhig und störe niemanden.
• Ich halte mich an die Klassenregeln.
• Ich sorge mit dafür, dass mein Klassenzimmer sauber bleibt.
• Ich habe mein Arbeitsmaterial immer dabei.
• Ich bin pünktlich.

Umgang miteinander
• Ich grüße und achte auf einen höflichen Umgangston.
• Ich nehme Rücksicht und helfe anderen.
• Ich respektiere den Anderen und grenze ihn nicht aus.
• Ich verzichte bei Auseinandersetzungen auf körperliche Gewalt und
verletzende Worte

Sicherheit in der Schule
• Ich darf mich oder andere durch mein Verhalten nicht gefährden.
• Ich bringe keine Gegenstände mit, die andere belästigen, verletzen oder
gefährden können.
• Ich werfe nicht mit Gegenständen, die andere verletzen können
(Schultasche, Steine, Schneebälle, Eisbrocken,…).
• Ich rutsche, schleife und klettere nicht an gefährlichen Stellen, wie
Treppen, Geländer, Fenster.
• Ich verletze niemanden durch Treten, Stoßen, Schlägern oder Kratzen.
• Ich beachte die Sicherheitsbestimmungen in den Fachräumen und in der
Turnhalle.

Ich achte das Eigentum anderer
• Ich nehme nichts von anderen, ohne vorher zu fragen.
• Ausgeliehene Gegenstände gebe ich unbeschädigt zurück.
• Mit Schuleigentum und ausgestellten Schülerarbeiten gehe ich behutsam
um.
• Lern – und Arbeitsmaterialien behandle ich sorgfältig.

Ich befolge die Pausenordnung

