SCHILLER-OBERSCHULE
SARSTEDT
Schulordnung der Schiller-Oberschule
Liebe Schülerinnen und Schüler,
diese Schulordnung soll helfen sicherzustellen, dass





ihr während des Schultages nicht zu Schaden kommt,
das Gebäude, die Einrichtung und das persönliche Eigentum nicht beschädigt werden,
ihr ungestört lernen könnt,
die Schule ein Ort ist, an dem wir uns alle wohl fühlen.

I. Zu Unterrichtsbeginn


Wenn eure Klasse ohne Lehrkraft bleibt, so meldet die Klassensprecherin oder der
Klassensprecher dieses 10 Minuten nach Stundenbeginn im Sekretariat.

II. Während des Unterrichts



Während des Unterrichts wird nicht gegessen und kein Kaugummi gekaut.
Alle Räume hinterlasst ihr sauber und ordentlich.

III. Pausenordnung








Zu Beginn der großen Pausen verlasst ihr auf dem kürzesten Weg die Unterrichtsbereiche und
geht auf den Pausenhof oder in die Pausenbereiche (s. Anlage).
Die Treppenhäuser, der Verwaltungstrakt und die Toiletten gehören nicht zum Aufenthaltsbereich
in den großen Pausen.
Der Hof ist in den großen Pausen zum Spielen, Laufen und Toben da. Ihr könnt auf dem Hof mit
Weichbällen spielen. Mit Lederbällen dürft ihr nur in dem gekennzeichneten Bereich (s. Anlage)
spielen.
Ihr dürft das Schulgelände während der Pausen und in den Freistunden nicht verlassen (kein
Versicherungsschutz).
Ihr könnt auf dem Hof spielen, solange ihr andere Schüler nicht gefährdet bzw. belästigt und
nichts beschädigt.
Denkt daran, dass Abfälle nur im Abfalleimer landen.
Wenn ihr Hofdienst habt, seid ihr im Schulgebäude und auf dem Außengelände für die Sauberkeit
zuständig.

IV. Nach dem Unterricht




Nach dem Unterrichtsschluss stellt ihr eure Stühle hoch.
Ihr sorgt dafür, dass der Raum sauber und ordentlich verlassen wird (Fegen, Wischen der Tafel,
Schließen der Fenster, Ausschalten des Lichts).
Die Lehrkraft verlässt als Letzte den Raum und schließt nach Unterrichtsschluss ab.

V. Allgemeine Regeln









Wenn ihr fahrlässig oder mutwillig das Inventar der Schule oder das Eigentum anderer
Schülerinnen und Schüler beschädigt, müsst ihr bzw. müssen eure Eltern Schadenersatz leisten.
Um Verletzungen zu vermeiden, sollt ihr im Gebäude nicht laufen und rangeln. Getobt wird nur
draußen.
Ihr dürft aus Sicherheitsgründen auf dem gesamten Hof nicht mit dem Fahrrad fahren, nicht mit
Schneebällen werfen und keinesfalls Rutschbahnen anlegen.
Energydrinks sind generell verboten.
Kopfbedeckungen dürfen im Gebäude nicht getragen werden.
Während des Unterrichts darf das Handy nur mit Erlaubnis der Lehrkraft benutzt werden.
Das Benutzen des Handys ist außerhalb des Unterrichts nur während der Pausen und Freistunden
im Freizeitraum erlaubt.
Der Medienkonsum erfolgt nur mit einem Kopfhörer.

Sarstedt, den 01.08.2018
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