Unsere Schulordnung

Wir wollen so zusammenleben, dass sich an unserer Schule alle wohlfühlen können. Deshalb ist es nötig,
die gesetzlichen Bestimmungen und die folgenden Verabredungen einzuhalten.
1.

Wir nehmen Rücksicht aufeinander. Wir gehen freundlich miteinander um und behandeln eigenes
und fremdes Eigentum sorgfältig.
Als „Schule ohne Rassismus“ verpflichten wir uns, alle Formen und Äußerungen rassistischer und
diskriminierender Art zu vermeiden und ihnen entgegenzutreten.

2.

Wir teilen uns Gebäude und Schulhof mit der Wilhelm-Busch-Schule und der Grundschule
Wiesenfeld. Wir bemühen uns, mit den Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften dieser
Schulen gut auszukommen.

3.

Unser Verhalten ist umweltbewusst. Sauberkeit ist eine Voraussetzung dafür, dass wir uns in der
Schule wohlfühlen. Deshalb werden Abfälle immer in Papierkörbe und Mülleimer geworfen. Dies gilt
besonders auch für Kaugummis. Alle tragen dazu bei, Müll und Schmutz zu entfernen, auch wenn
sie diesen nicht selbst verursacht haben. Besondere Verantwortung kommt hierbei dem eingeteilten
Mülldienst zu, den die jeweils betroffenen Klassen täglich und sorgfältig ausführen.

4.

Wir bemühen uns, Unfälle zu vermeiden. Deshalb
• lassen wir gefährliche Gegenstände zu Hause,
• sind das Schneeballwerfen und das Fahren mit Fahrrad auf dem Schulgelände nicht
gestattet,
• ist das Fahren mit Tretrollern, Skateboards und Inlineskates im Schulgebäude nicht gestattet,
• sind Rennen, Toben und Ballspielen in den Gebäuden ebenfalls nicht gestattet.

5.

Fahrräder werden in den Fahrradständern der GemS Wiesenfeld abgestellt.

6.

Fundsachen werden bei den Hausmeistern abgegeben.

7.

Mobiltelefone sind während der Schulzeit stumm zu schalten.
Für die Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufen 5 bis 9 gilt: Mobiltelefone und ähnliche
elektronische Geräte dürfen während der Schulzeit nur mit Einverständnis einer Lehrkraft benutzt
werden. Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen und der Oberstufe dürfen ihre Mobiltelefone
während der Pausen und Freistunden in ihren Klassenräumen benutzen.

(Neu!): Darüber hinaus ist für Schüler*innen die Nutzung der Handyzone ab der 7. Klasse in
der 15-Minuten-Pause (10:15-10:30 Uhr) und in der Mittagspause (12:00-12:30 Uhr bzw.
12:50-13:20 Uhr) erlaubt. Die vorgegebene Einverständniserklärung der Eltern ist hierfür
Voraussetzung und muss unterschrieben mitgeführt werden.
Die SuS erstellen keine Bild- und Tonaufnahmen ohne ausdrückliche Einwilligung der
betroffenen Personen. Sie rufen und speichern keine strafrechtlich relevanten und
jugendschutzgefährdenden Inhalte auf.
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8.

Der Gebrauch von elektronischen Zigaretten und E-Shishas ist auf dem Schulgelände verboten.

9.

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-10 dürfen das Schulgelände bis zum
Unterrichtsende nur mit besonderer Erlaubnis einer Lehrkraft verlassen.

10.

Auch auf den Schulwegen entspricht unser Verhalten den Schulregeln.

Pausenregeln
Verhalten vor dem Unterricht
Schulgebäude, Mensa und Klassenräume sind ab 7.30 Uhr geöffnet. Bis zum Unterrichtsbeginn können
sich die Schülerinnen und Schüler dort aufhalten und sich ruhig selbst beschäftigen.
Verhalten in den kurzen Pausen
In den 5- bzw.10-Minuten-Pausen können die Schülerinnen und Schüler in den Klassenräumen bleiben
oder wechseln die Unterrichtsräume. Der Aufenthalt in den Fachräumen wird durch die Lehrkräfte
geregelt.
Verhalten in den langen Pausen (neu)
Die Schülerinnen und Schüler nutzen in diesen Pausen ausschließlich die Toiletten in der Mensa oder
im Erdgeschoss des Hauptgebäudes bzw. im Pavillion (nur Oberstufe)
Das Erdgeschoss des Hauptgebäudes darf als Durchgang von allen Schülerinnen und Schüler

genutzt werden. Dort sind dann auch die Vertretungspläne einzusehen.
Verhalten in den 15 – Minuten - Pausen
Zu Beginn der 15- Minuten- Pausen verlassen alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-9
die Gebäude und gehen auf den Schulhof. Die Räume werden abgeschlossen.
Die Jahrgänge 10-13 dürfen in ihren Klassenräumen bleiben soweit diese sich nicht im T-Gebäude
befinden (neu).
Verhalten in der 30 – Minuten - Pause
Zu Beginn der 30 – Minuten - Pausen verlassen alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-8 die
Gebäude und gehen auf den Schulhof oder in die Mensa. Die Räume werden abgeschlossen. Die
Jahrgänge 9-13 dürfen in ihren Klassenräumen bleiben.
Verhalten bei Schlechtwetter - Pausen
Während der Schlechtwetter - Pausen können sich die Schülerinnen und Schüler auch in ihren
Klassenräumen aufhalten.

Verhalten bei Unterricht in Fachräumen im NaWi-Trakt vor und nach den großen Pausen
Die Schülerinnen und Schüler nehmen ihre Materialien, die sie für den Unterricht in besonderen
Fachräumen benötigen, mit auf den Hof und bleiben nach diesen Fachstunden damit auf dem Hof bis
zum Pausenende. In diesen Stunden sind die Klassenräume abgeschlossen.
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Verhalten nach Unterrichtsschluss
Nach Unterrichtsschluss werden die Klassenräume aufgeräumt, die Stühle eingehängt, die Fenster
verschlossen, das Licht ausgeschaltet, die Jalousien hochgestellt und die Räume verschlossen.
Für den AG-Bereich und andere Tätigkeiten am Nachmittag gelten besondere Absprachen mit den
Fachlehrer/innen.
Müllentsorgung
Müll und Abfall sind in die aufgestellten Mülleimer zu entsorgen.
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