Schulordnung der Heinrich-Neumann-Schule
In der Schule leben wir in einer Gemeinschaft. Damit das
Zusammenleben gelingt, brauchen wir Regeln, die für alle
verbindlich sind.
1. Wir gehen respektvoll miteinander um.
a) Wir sind freundlich zu Mitschülerinnen, Mitschülern, Schulpersonal und allen
am Schulleben beteiligten Personen.
b) Jede Schülerin / jeder Schüler hat sich so zu verhalten, dass kein anderer
geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird.
c) Die Teilnahme am Schulleben erfordert Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.

2. Wir befolgen die Anweisungen des Schulpersonals.
3. Wir gehen sorgsam mit Schuleigentum um.
a) Wir halten die Wände sauber.
b) Wir öffnen und schließen Türen vorsichtig.

4. Wir bleiben während der Schulzeit auf dem Schulgelände
a) Wir begeben uns auf direktem Weg von zu Hause auf den Schulhof und
warten dort den Unterrichtsbeginn ab.
b) Nach Unterrichtsende verlassen wir das Schulgelände sowie Engelbertstraße
und gehen auf direktem Weg nach Hause (Schulweg).

5. Wir betreten Fachräume und den Verwaltungstrakt nur in
Begleitung von Schulpersonal.
6. Wir benutzen in der Schule keine Handys.
7. Wir lassen gefährliche Gegenstände zu Hause.
8. Wir spielen auf dem Schulhof nur mit Softbällen und geben das
Material zurück.
9. Das Schulgelände und die Schulumgebung sind rauchfrei.

Die Regeln gelten für alle Schülerinnen und Schüler. Wenn du
dich nicht an die Regeln hältst, musst du mit Konsequenzen
rechnen.

Regeln in der Sekundarstufe I
In der Schule leben wir in einer Gemeinschaft. Damit das
Zusammenleben gelingt, brauchen wir Regeln, die für alle
verbindlich sind.

1. Wir bringen keine koffeinhaltigen Getränke und Energydrinks
mit in die Schule.
2. Wir bringen keine Getränke in großen Tetrapacks mit in die
Schule.
3. Wir essen keine Süßigkeiten und Chips in der Schule.
4. Wir tragen im Unterricht keine Kopfbedeckungen.
5. Wir kleiden uns angemessen und nicht provozierend.
6. Wir benutzen in der Hofpause keine Handys. Wir benutzen in
der Hofpause keine elektronischen Geräte.
7. In der Pause halten wir uns nicht auf dem Podest vor dem
Haupteingang auf.
8. Wir gehen in den Pausen auf die Toilette.
9. Wenn wir zu spät kommen, melden wir uns bei der Schulleitung
oder im Lehrerzimmer. Frau Becker lässt keine verspäteten
Schülerinnen und Schüler herein.

Die Regeln gelten für alle Schülerinnen und Schüler. Wenn du
dich nicht an die Regeln hältst, musst du mit Konsequenzen
rechnen.

Schulordnung der Heinrich-Neumann-Schule
Ich kenne die Schulordnung meiner Schule
und werde mich an die Regeln halten!
__________________________________
Datum / Unterschrift Schüler

Ich habe die Schulordnung der Heinrich-Neumann-Schule
zur Kenntnis genommen.
___________________________________________
Datum / Unterschrift Erziehungsberechtigte

