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HAUSORDNUNG

In unserer Schule wollen sich alle Personen wie in ei ner gro ßen Gemeinschaft wohl fühlen.
Wir begrüßen einander und respektieren andere und An ders  sein.
Zu einem respektvollen Umgang gehört, dass ich Kopf e  dec kungen im Haus abnehme
und das Handy beim Be treten der Schule ausschalte. Während der Hof  pau sen und im
Un ter richt in Absprache mit den Fach leh rern ist ab Klas se 5 die Nut zung von Handys
und an de rer tech ni scher Geräte ge stat tet. Bei Nicht e in hal ten der Re geln kann
die Schule die Ge räte vor über ge hend ein zie hen.

Verantwortung übernehmen ...

... für mich:
Ich sorge dafür, dass ich gut und angstfrei lernen kann, in di vi duelle Heraus-
forderungen annehme und mei ste re. Ich neh me Hilfe an und gebe welche.
Ich nutze Pau sen zur Ent span nung, trinke ungesüßte Getränke und es se
in Ruhe Mittag.

... für die Klasse:
Ich übernehme Verantwortung für meine Mitschüler und sor ge dafür, dass diese gut und sicher 
lernen kön nen. Bei der Freiarbeit arbeite ich besonders rück sichts voll und leise und gehe mit 
Material und Technik sorg sam um.

... für die Schulgemeinschaft:
Ich unterstütze ein fröhliches, störungsfreies und freund li ches Schulklima. Alle Schüler/innen 
übernehmen re gel mä ßig Dien ste für die Klasse, jede Klasse übernimmt regelmäßig Dien ste für 
die Ge meinschaft.
Ich verhalte mich wertschätzend gegenüber Leistungen an de rer.
Ich kann mich in den demokratischen Schü ler ver tre tun gen und in der Schulkonferenz engagieren 
und brin ge mich mit mei nen Fä higkeiten in das kulturelle Schul le ben ein.

Wir tolerieren keine Ungerechtigkeiten ge gen über Mit schü lern/innen und keinen Vandalismus.

Wir achten auf einen sorg fältigen Umgang mit Ressourcen, ver wen den also Papier, Wasser
und Strom sparsam.

 Eigenen und herumliegenden Müll anderer entsorgen wir in die ent sprechenden
 Behälter.

  Alle Pädagog/innen:

  ... ermöglichen den Schülern/innen Partizipation in Bezug auf Lern pro-
   zes se und Schul gestaltung. Wir übernehmen Ver ant wor tung für ei nen
  ge lin gen den Un terricht, in dem alle Schüler/innen in dividuell ge för dert
  und ge for dert wer den und öffnen den Un terricht für ei gen verantwortliche
  Lern pro zes se.

 Alle Eltern:
 ... übernehmen einmalig im Halbjahr eine konkrete Ver ant wor tung für die Schul-
  gemeinschaft z.B. als Engagement in ei ner El tern-AG,  im Rahmen der Elternkartei,
 bei Festen oder Ver an stal tun gen.

 Alle schulischen Partner/innen:
 ... unterstützen die Schule in ihrem Bildungs- und Er zie hungs auf trag. Sie brin gen den
 Praxisbezug in den Un ter richt, geben fi nan zi elle und ideelle Un terstützung.
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