•

Wir verhalten uns auf dem Schulweg und in den
öffentlichen Verkehrsmitteln höflich und korrekt.

•

•

Fahrzeuge stellen wir auf den ausgewiesenen Flächen ab. Auf dem Schulgelände und im Gebäude
ist das Benutzen jeglicher Art von Fahrzeugen
nicht erlaubt.
Das Verlassen des Schulgeländes während des
gesamten Unterrichtstages ist aus versicherungstechnischen Gründen nicht gestattet.

Verhalten im Unterricht
•

Wir achten das Eigentum der anderen.

•

Wir sind mitverantwortlich, dass im gesamten
Schulbereich Sauberkeit und Ordnung herrschen und die Einrichtungen sorgsam behandelt
werden und geschont werden.

•

Wir bemühen uns um die Vermeidung von unnötigem Müll und helfen bei der getrennten
Sammlung des Abfalls.

•

Im Schulgebäude, v.a. im Bereich der Treppen
und Türen rennen wir nicht.

•

Beschädigungen melden wir unverzüglich dem
Hausmeister oder im Sekretariat.

Wir erscheinen pünktlich zum Unterricht und
legen erforderliche Bücher und Arbeitsmaterialien für den Unterricht zu Beginn der Stunde bereit.

•

Während des Unterrichts beachten wir die jeweiligen Klassenregeln bzw. Fachraumregeln.

•

Nach Unterrichtsschluss stellen wir die Stühle
hoch, schließen die Fenster und Türen, ziehen
die Jalousien hoch und verlassen den Raum in
ordentlichem Zustand.

Verhalten im Schulbereich
•

Elektronische Medien
Auf dem gesamten Schulgelände sind Mobiltelefone sowie elektronische Unterhaltungsgeräte
auszuschalten und wegzustecken.
       Bei Zuwiderhandlung wird das entsprechende   
       Gerät bis nach Schulschluss eingezogen und
       kann bis 15 Uhr von einem Erziehungsberech       tigten bei der Schulleitung abgeholt werden.
•

Kommen & Gehen
•

Bei mutwilliger Beschädigung von Schuleigentum haftet der betreffende Schüler bzw. dessen
Eltern für den Schaden.

Pausenregelung
•

Wir verhalten uns so, dass weder andere noch
wir selbst gefährdet werden. Wegen der Verletzungsgefahr sind deshalb Ballspielen im Schulgebäude und  das Werfen von Schneebällen,
Tannenzapfen o.ä.  auf dem Schulgelände streng
verboten.

• Info zu Handymissbrauch und Folgen:
       http://www.polizeiberatung.de

Sonstiges

etc.

• Selbstverständlich gelten alle Regelungen des
      Hessischen Schulgesetzes sowie des Jugendschutzgesetzes.
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PRÄAMBEL
Unsere Schule ist ein lebendiges Haus,
das gemeinsamer Lebensmittelpunkt unserer
Schulgemeinde ist.
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Wir wollen eine Gemeinschaft bilden, damit
junge Menschen zu verantwortungsbewussten,
mündigen Bürgern unserer demokratischen
Gesellschaft werden.
Wir wollen in unserer Schule lernen und arbeiten
können und dies auch allen anderen ermöglichen.
Wir wollen jeden in seiner Besonderheit achten,  
respektieren und höflich behandeln.
Wir wollen eine Schule sein, in der sich jeder als
Teil der Schulgemeinschaft für Menschen und Sachen verantwortlich fühlt.
Wir wollen darauf achten, dass durch unsere
Handlungen niemand gefährdet wird.
Wir wollen eine Schule sein, in der alle dazu beitragen, dass wir uns wohl fühlen können.

