Schul- und Hausordnung der Rupertsbergschule
Diese Schul- und Hausordnung wurde erstellt, damit in unserer Schule






sich alle wohlfühlen,
niemand belästigt oder gefährdet wird,
Unfälle möglichst vermieden werden,
niemand beim Lernen gestört wird,
es möglichst gerecht zugeht.

1. Verhalten in der Gemeinschaft
-

Wir sind pünktlich.
Wir beschimpfen, beleidigen, hänseln niemanden und lachen niemanden aus.
Wir prügeln und schlagen nicht.
Wir versuchen, Streit zu schlichten.
Wir bemühen uns um einen freundlic hen Umgangston, sind höflich und hilfsbereit.
Wir nehmen keinem anderen etwas weg.
Wir petzen nicht (wichtige Mitteilungen sind kein Petzen!)
Wir bringen keine gefährlichen Gegenstände wie Messer, Taschenmesser, Waffen,
Feuerzeuge, Streichhölzer o.ä. in die Schule mit, sie werden sonst eingezogen.
Wir bringen kein elektronisches Spielzeug, keine Handys, keine MP3 Player und
ähnliches mit in die Schule.
Wir versuchen, entstehenden Streit zu schlichten.

2. Lernen und Umgang mit Materialien
-

Pünktlich zum Stundenbeginn befinden wir uns in den Unterrichtsräumen bzw. in
der Turnhalle und halten die Arbeitsmaterialien bereit.
Wir halten uns an die klasseninternen Regeln.
Wir achten das Eigentum anderer und gehen damit vorsichtig, sorgfältig und
pfleglich um.
Für Wertgegenstände übernimmt die Schule keine Haftung.
Fundsachen werden beim Hausmeister abgegeben.

3. Pausenverhalten
-

Wir betreten unsere Schule nur mit sauberen Schuhen.
Wir drängeln und schubsen nicht.
Wir spielen nur auf dem Bolzplatz Fußball.
Wir klettern nicht auf die Fußballtore, Bäume und Tischtennisplatten.
Unsere Abfälle werfen wir immer in den Abfallkorb.
In der großen Pause verlassen wir das Klassenzimmer, sowie das Gebäude und
halten uns bis zum Pausenschluss draußen auf.
Bei schlechtem Wetter halten wir uns entweder in den Fluren oder Klassenräumen
auf. Darüber entscheidet die Pausenaufsicht.
Wir werfen nicht mit Schneebällen, Sand, Stöcken, Steinen, Tischtennisbällen und
anderen harten Gegenständen.

4. Ordnung im Haus und auf dem Schulgelände
- Zu Unterrichtsbeginn betreten wir die Gebäude vom Hof aus.
- Ist unser Lehrer 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch nicht im Klassenzimmer
eingetroffen, so meldet dies ein Schüler im Sekretariat.
- Besondere Sauberkeit ist aus gesundheitlichen Gründen auf den Toiletten
erforderlich. Wir dürfen diese nicht als Aufenthaltsräume benutzen.
- Wir gehen während des Unterrichts leise über die Flure, damit wir andere Klassen
nicht bei der Arbeit stören.
- Während der Unterrichtszeit dürfen wir das Schulgelände nicht verlassen.
- Wir verlassen die Klasse aufgeräumt und stellen unsere Stühle hoch.
- Nach Unterrichtsschluss begeben wir uns unverzüglich auf den Heimweg, da die
Aufsichtspflicht der Schule endet.
- Die Kinder werden nur bis zum Schulgelände und nicht bis zum Klassenzimmer
begleitet. Dies gilt auch für das Abholen der Kinder.
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