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Fassung vom 30.11.2015

Verhalten in der Schule:

 Ich zeige gutes Benehmen. In der Schule halte ich mich an die Benimmregel. 

 Während des Unterrichts halte ich die Regeln des Zusammen – Arbeitens ein. 

 Ich hinterlasse alle Räume und den Schulhof sauber. 

 Den Verwaltungstrakt betrete ich nur, wenn es wirklich wichtig ist. Ich melde mich im 
Sekretariat und warte dann in der Pausenhalle, bis ich hereingebeten werde. 

 Ich halte mich an das Rauchverbot an unserer Schule. 

 Die Toiletten sind kein Spielplatz und kein Aufenthaltsort. Ich hinterlasse sie immer sauber und
ordentlich. 

Verhalten in der Pause: 

 Ich verbringe meine Pausen draußen, in der Pausenhalle oder in der Mensa. Ich bleibe auf 
dem Schulgelände.

 Auf den gepflasterten Flächen des Schulhofs trage ich den Ball. 

 Im Winter verhalte ich mich besonders vorsichtig und lasse den Schnee auf dem Boden liegen.

 Regenpausen werden durch den Doppelgong angekündigt. Ich verbringe sie ruhig im 
Klassenraum ohne zu toben. 

Verhalten in der Mensa: 

 Der Vorraum der Mensa ist kein Aufenthaltsraum. Ich betrete ihn nur, um die Toiletten 
aufzusuchen oder am Kiosk einzukaufen. 

 Ich halte mich nur zum Essen in der Mensa auf. Danach hinterlasse ich meinen Platz sauber 
und ordentlich und gehe nach draußen. 

Verhalten auf dem Schulweg: 

 Auf dem Hin- und Rückweg nehme ich grundsätzlich den direkten Weg, denn sonst bin ich 
nicht versichert. 

 Nach dem Unterricht stelle ich mich an der Bushaltestelle auf und warte ohne zu drängeln auf 
den Bus. 

 Auf dem Schulgelände schiebe ich mein Fahrrad oder meinen (Motor-)Roller. 

 Inlineskates, Skateboards oder ähnliches benutze ich nicht auf dem Schulgelände oder im 
Gebäude. 

Regeln des Zusammenlebens:

Ich verletze niemanden mit Worten oder Gesten.
Ich tue niemandem körperlich weh!

Ich nehme anderen nichts weg und mache nichts kaputt.


