Schulordnung
Regeln für ein geordnetes Zusammenleben in unserer Schule

Städtische Sekundarschule Meinerzhagen

Schulordnung der
Städtischen Sekundarschule Meinerzhagen

An unserer Schule nehmen wir Rücksicht, achten uns gegenseitig und halten bestimmte
Regeln ein.
Nur so ist ein vernünftiges und angemessenes Zusammenleben und Lernen in unserer Schule
möglich.

I. Umgang miteinander
Wir alle tragen gemeinsam Verantwortung für das Gelingen unseres Schullebens!
Wir wollen den anderen respektieren!
- Wir grüßen uns!

- Wir sagen Danke und Bitte!
- Schimpfwörter und Beleidigungen gehören nicht in die
Schule!
- Rücksichtnahme und Achtung des anderen sind uns
wichtig!
- Unterrichts- und
Umgangssprache ist Deutsch!

Wir pflegen allen im
Schulzentrum Rothenstein
gegenüber einen freundlichen
und höflichen Umgangston.

- Wir treten, schubsen,

Wir unterlassen jede Form
von Gewalt und rechtfertigen
sie niemals!

schlagen und raufen nicht:
Auch nicht zum „Spaß“
oder als Pausenunterhaltung
- Wir sind eine mobbingfreie
Schule.
- Wir beleidigen auch in unserer
Freizeit keine Mitglieder
unserer Schule!

- Wir nehmen nichts von
Wir respektieren das
Eigentum anderer und der
Schule!

anderen ohne vorher zu
fragen!
- Wir beschädigen und beschmutzen nicht mutwillig
fremdes Eigentum oder
Dinge der Schule.
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II. Verhalten im Unterricht
Schüler wie Lehrer haben das Recht auf einen störungsfreien Unterricht!
Wir wollen gemeinsam lernen und konzentriert und selbständig arbeiten!

Wir sind bei Stundenbeginn
im Klassen-bzw. im
Fachraum.

Wir sind pünktlich!

Wir unterlassen
unterrichtsstörende
Verhaltensweisen!

Wir essen während der
Unterrichtszeit nicht!

Wir tragen im Klassenraum
keine Mützen oder Caps!
Wir ziehen unsere Jacken
während des Unterrichts und
in der Mensa aus!

Wir nehmen unsere Mützen
und Caps aus Höflichkeit und
Respekt im Klassenraum ab.

Wir achten darauf, dass
Hefte, Bücher, Schreibmaterial und Dinge wie
Geodreieck, Zirkel, usw.
selbstverständlich vorhanden sind.

Wir haben unsere Lernmaterialien dabei!

Wir halten uns an die
Klassenregeln und Vereinbarungen wie etwa die
Gesprächsregeln!

- Wir stören keine anderen.
- Wir arbeiten mit.
- Wir rufen nicht dazwischen,
sondern melden uns.

Wir lassen unsere
elektronischen Geräte
ausgeschaltet.

Handy sind auf dem
Schulgelände nicht sichtbar
und nicht in Betrieb!

Wir verlassen das Schulgelände während der Pausen nicht!
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III. Verhalten im Schulgebäude
Schüler wie Lehrer haben das Recht auf eine saubere Schule!
Wir wollen einen Lern-und Lebensraum schaffen, in dem wir uns alle wohl fühlen!

- Wir räumen unseren
Arbeitsplatz und unsere
Klasse auf.
- Wir hinterlassen die
Toiletten und den Schulhof
sauber.
- Wir trennen den Müll.

Wir halten die Schule, den
Schulhof, das Klassenzimmer und die Toiletten
sauber!

Für einen geregelten
Schulbetrieb ist es
notwendig, dass wir uns an
Anweisungen und
Absprachen halten.

Wir hören auf die
Anweisungen der
Aufsichtspersonen!
(Lehrer, Hausmeister,
Sekretärin, Schulpersonal
und verantwortliche Schüler)

Wir verhalten uns immer
freundlich und ruhig und
suchen, wenn erforderlich,
das höfliche Gespräch.

Wir rauchen auf dem
gesamten Schulgelände
sowie in dem Schulgebäude
nicht.

Wir rauchen nicht!

Wir wissen, dass die
Mitnahme von Alkohol und
Drogen verboten ist!

Wir halten uns nicht
unerlaubt in den Fluren der
Schule oder auf dem
Schulgelände auf!

Wir verlassen nach dem
Unterricht und zur Pause das
Schulgebäude zügig.
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IV. Maßnahmen bei Verstößen gegen die Schulordnung
Ich habe Pflichten und Rechte an unserer Sekundarschule Meinerzhagen. Deshalb ist es
selbstverständlich, dass ich mit Erziehungs– oder Ordnungsmaßnahmen rechnen muss,
wenn ich mich nicht an die vereinbarten Regeln unserer Schulordnung halte.
Die Entscheidungen darüber treffen Lehrer, gegebenenfalls die Schulleitung oder das
Mitwirkungsorgan Teilkonferenz.

Diese Schulordnung ergänzt die Bestimmungen des Schulgesetzes (SchulG-NRW § 65 (2)
23) durch Einzelregelungen für unsere Schule und gelten auch für Schulveranstaltungen
(Studienfahrten, Klassenfahrten etc.).

Ich
achte auf die Einhaltung unserer Schulordnung, deren Grundlage das
Schulgesetz NRW ist. Die von uns beabsichtigte und geschaffene
Lernsituation ist nicht allein für uns jeden Tag wichtig, sondern sie
prägt auch das Bild unserer Schule in der Öffentlichkeit.

__________________________________________
Unterschrift der Schülerin / des Schülers

Meinerzhagen, den 04. November 2013

_____________________
(Schulstempel)

_____________________________
Vorsitzende der Schulkonferenz
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