SchulSchul- und Hausordnung
der Egauschule Dischingen - Gemeinschaftsschule –
Die Egauschule – eine Wohlfühlschule – ein Lernort mit
persönlicher Note
Wir wollen uns in der Schule wohl fühlen.
Deshalb
•

bin ich freundlich und höflich

•

grüße ich

•

bin ich hilfsbereit

•

bin ich rücksichtsvoll

•

verhalte ich mich im gesamten Schulhaus leise und renne nicht

Das gilt sowohl im Unterricht, in den Pausen, wie auch auf dem Schulweg.

Wir wollen sicher zur Schule kommen.
kommen.
Deshalb
•

befolge ich strikt alle Anweisungen des Buspersonals, sowie der
Busbegleiter

•

benehme ich mich anständig und verkehrsgerecht auf meinem Schulweg –
ich bin nur auf dem unmittelbaren Schulweg versichert

•

achte ich beim Ein- und Aussteigen an den Haltestellen auf die Regeln
und auf Ordnung während der Fahrt

•

steige ich vor dem Schulgelände vom Fahrrad, Roller usw. ab und schiebe
es/ihn zum Abstellplatz – das Fahren auf dem Schulgelände unterlassen
wir – die Schule haftet nicht für Beschädigung oder Abhandenkommen
von Fahrzeugen

Wir wollen lernen.
Deshalb
•

befolge ich strikt alle Anweisungen des gesamten Lehr- und
Schulpersonals

•

bin ich pünktlich – der Unterricht beginnt mit dem zweiten Gong

•

halte ich mich an die Klassenregeln

•

bringe ich Schulmaterialien und Sportsachen mit

•

störe ich niemanden beim Lernen,

•

störe ich den Unterricht nicht

•

esse und trinke ich während des Unterrichts nicht

•

kaue ich keinen Kaugummi im Unterricht, auf dem gesamten
Schulgelände und auf dem Weg zur Sporthalle

•

trage ich keine Kappe/Mütze während des Unterrichts

•

sind Rauchen(auch E-Zigaretten), Alkohol und Drogen im gesamten
Schulbereich verboten

•

ist das Benutzen von Handys und anderen technischen Geräten (MP4,
MP3-Player, IPod, usw.) auf dem Schulgelände und im Schulhaus
verboten. Sie sind vor dem Betreten des Schulgeländes auszuschalten
und in der Schultasche zu verstauen
Hinweis: Das Filmen und Fotografieren ist grundsätzlich verboten!

Wir wollen eine Schule ohne Gewalt.
Deshalb
•

benutze ich keine Schimpfwörter

•

versuche ich den anderen zu verstehen

•

beleidige oder erpresse ich niemanden

•

halten wir zusammen und grenzen niemanden aus

•

schlage, trete oder schubse ich niemanden – auch nicht aus Spaß

•

nehme ich keine gefährlichen Gegenstände in die Schule mit

•

achte ich das NEIN der anderen

•

ist Schulfremden das Betreten des Schulgeländes untersagt

Wir wollen das Eigentum der anderen achten.
Deshalb
•

beschädige und beschmutze ich kein fremdes Eigentum

•

melde ich Sachbeschädigungen sofort

•

nehme ich die Sachen von anderen nicht weg

•

gebe ich Fundsachen ab

•

nehme ich keine Wertgegenstände mit in die Schule

•

achte ich auch auf die geparkten Fahrzeuge

Wir wollen eine saubere Schule.
Deshalb
•

verlasse ich alle Klassen- und Fachräume, die ich benutze, sauber und
aufgeräumt

•

werfe ich Müll in die richtige Mülltonne

•

streife ich meine Schuhe am Eingang auf der Fußmatte ab

•

bringe ich meine Pfandflasche zurück

•

hänge ich Kleidung an die Garderobe

Wir wollen schöne Pausen.
Deshalb
•

verlasse ich in der großen Pause das Schulhaus und gehe dabei langsam

•

sind Toiletten keine Aufenthaltsräume und müssen aus hygienischen
Gründen sauber verlassen werden

•

bleibe ich auf dem Schulgelände – ich beachte die Markierungen

•

verlasse ich auch in der Mittagspause das Schulgelände nicht

•

werfe und kicke ich keine Schneebälle, Steine und andere Gegenstände

•

gehe ich bei Regen nicht auf die Wiesen

•

gehe ich sorgsam mit den Spielgeräten der Schule (Bälle,
Tischtennisschläger, usw.) um

•

bleibe ich in den kleinen Pausen im Klassenzimmer

Wir wollen eine schöne Mensa.
Deshalb
•

benehme ich mich rücksichtsvoll

•

achte ich auf angemessene Tischmanieren

•

befolge ich die aushängende Mensaordnung

Wenn ich gegen die Regeln verstoße, muss ich das wieder gut machen.

Es kann sein,
•

dass ich zur Verbesserung meines Verhaltens eine schriftliche
Zusatzaufgabe bekomme

•

dass ich nachsitzen muss

•

dass ich besondere Aufgaben in der Schule erledigen muss

•

dass meine Eltern benachrichtigt werden

•

dass ich dem Hausmeister helfen muss

•

usw.

