Schulordnung der Friedrich-Schiller-Realschule

Leitgedanke
Mit dieser Schulordnung wollen wir alle das Zusammenleben in gemeinsamer
Verantwortung gestalten, damit ein sinnvolles Arbeiten in angenehmer
Atmosphäre möglich ist.
Als Lehrer/in oder Schüler/in möchte ich in der Schule Erfolg haben.
Ich arbeite engagiert und erledige sämtliche Aufgaben gewissenhaft.
Als Elternteil fördere ich bei meinem Kind eine positive Grundhaltung zur
Schule. Ich pflege den Austausch und unterstütze die schulische Erziehung.
Eine Gemeinschaft lebt davon und funktioniert nur dann, wenn sich jeder an
die vereinbarten Regeln hält.

Umgang miteinander
Ich begegne anderen mit Respekt, achte sie und verhalte mich ihnen
gegenüber freundlich und rücksichtsvoll.
Während der gesamten Unterrichtszeit darf ich andere nicht beim Lernen
stören, ich verhalte mich auch in den Gängen leise.
Ich verhalte mich so, dass Unfälle vermieden werden, deshalb unterlasse ich
es zum Beispiel zu drängeln, zu schubsen, Beine zu stellen, im Schulgebäude
zu rennen, werfe nicht mit Schneebällen und nutze nur Spielgeräte, die
niemanden verletzen können.
Gegenstände, die in besonderer Weise dazu geeignet sind, Personen zu
gefährden oder zu verletzen, darf ich nicht mit an die Schule bringen

Umgang mit Dingen
Elektronische Kommunikationsmittel und Speichermedien sind auf dem
gesamten Schulgelände zu jeder Zeit ausgeschaltet und in einer Tasche.
Eingeschaltet und benutzt werden dürfen diese elektronischen Geräte nur mit
ausdrücklicher Erlaubnis der Lehrkräfte.
Ich verpflichte mich schulfremde Gegenstände (z.B. Bälle, Skateboards, etc.)
nicht im Schulgebäude zu benutzen.
Ich handle umweltfreundlich, spare Energie, halte das Schulgebäude, das
Schulgelände und meinen Arbeitsplatz sauber.
Ich achte das Eigentum anderer und ebenso das Eigentum der Schule. Mit
den mir zur Verfügung gestellten Arbeitsmaterialien (z. B. Bücher) gehe ich
sorgsam um.
Um Reinigungskosten zu vermeiden ist das Kaugummikauen auf dem
gesamten Schulgelände nicht erlaubt.
Getränke aus nicht wiederverschließbaren Verpackungen dürfen auf dem
Pausenhof und im Aufenthaltsbereich des Erdgeschosses getrunken werden.
Das Trinken im Unterricht wird in Absprache mit der jeweiligen Lehrkraft
geregelt.
Ich trage angemessene Kleidung, keine Kleidung mit gewaltverherrlichenden,
rassistischen, provozierenden oder abstoßenden Aufdrucken.

Ordnung des Schulalltags
Drei Minuten vor Unterrichtsbeginn gehe ich zu meinem Unterrichtsraum,
damit der Unterricht rechtzeitig beginnen kann. Bis zum ersten Läuten kann
ich den Aufenthaltsraum benutzen.
In den beiden Pausen verlasse ich das Schulgebäude. Die Fachräume
werden in diesen Pausen abgeschlossen.
Die Taschen sind im Foyer abzustellen. Beim Wechsel ins andere Gebäude
werden zu Beginn der großen Pausen die Taschen jeweils in den
Eingangsbereichen abgestellt.
Nach Unterrichtsschluss stuhle ich auf, schließe die Fenster, mache das Licht
aus und verlasse das Zimmer ordentlich.
In den Hohlstunden halte ich mich leise im Aufenthaltsraum oder im
Pausenhof auf. Während der Unterrichtszeiten und in den Pausen stehe ich
unter Aufsicht und darf das Schulgelände nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis
verlassen.
Während der Mittagspausen ist der Aufenthalt auch im Eingangsbereichen
des Uhlandgebäudes und des FSR-Hauptgebäudes sowie im Lern- und
Ruheraum gestattet, nicht in den Etagen.
Erscheint ein Lehrer nicht rechtzeitig zum Unterricht, so melden dies die
Klassensprecher, sofern sie den Lehrer nicht im Lehrerzimmer antreffen, nach
spätestens 10 Minuten im Sekretariat.

Laut Beschluss der GLK vom 30.03.2017
und Beschluss der Schulkonferenz vom 09.11.2017

gültig ab 01.12.2017

