Regeln an der Realschule Augustdorf
Wenn Schülerinnen und Schüler sich nicht an die Vereinbarung halten,
•
•
•

können sie vom Unterricht ausgeschlossen werden,
können nicht erbrachte Leistungen mit ungenügend beurteilt werden,
können weitere Regelungen aus dem Schulgesetz (Klassenbucheinträge, Tadel, Ordnungsmaßnahmenkonferenzen) zur Anwendung kommen.

Allgemeines
•

Wir gehen respektvoll miteinander um.

•

Wir vermeiden Streitigkeiten untereinander und lösen
Konflikte friedlich.

Im Unterricht
•

Wir erscheinen pünktlich zum Unterricht.
bei Verstoß: Schulleitung aufsuchen/mehrfache Verspätung
= Elterngespräch

•

Wir hören einander zu und halten uns an die vereinbarten
Gesprächsregeln.
bei Verstoß: gelbe und rote Karte, bei roter Karte zur
Schulleitung

Auf dem Schulhof
•

Wir benutzen das Handy auf dem Schulgelände nur mit
Genehmigung der Lehrperson.

•

Die Fahrradständer dürfen als Sitz- aber nicht als
Klettergelegenheit genutzt werden.

•

Wir bleiben während der Pausen auf dem Schulgelände.

•

Wir halten das Schulgelände und den Schulhof sauber.

•

Wir benutzen Notausgänge nur im Notfall.

•

Wir vermeiden Streitigkeiten untereinander und lösen
Konflikte friedlich.

•

Wir gehen respektvoll miteinander um.

•

Wir gehen pfleglich mit unseren Materialien um.
bei Verstoß: Fehlende/kaputte Materialien müssen von den
Eltern ersetzt werden

Bei Unterricht in den Fachräumen warten wir auf dem
Schulhof auf die Lehrkraft.

•

Wir vermeiden die Gefährdung von Mitschülerinnen und
Mitschülern.

•

Wir zeigen Anstrengungsbereitschaft und sind konzentriert.

•

Wir behandeln die angelegten Grünflächen pfleglich und
bleiben auf den befestigten Bereichen des Schulgeländes.

•

Wir beschädigen das Schuleigentum nicht mutwillig.

•

Wir halten das Schulgelände und den Schulhof sauber.

•

Wir vermeiden die Gefährdung von Mitschülerinnen und
Mitschülern.

•

•

Wir drängeln nicht beim Ausleihen der Pausenspiele oder am
Kiosk.

•

Wir gehen freundlich und höflich miteinander um.
bei Verstoß: Aufforderung der Lehrkraft „Halt, Stopp, so reden
wir nicht miteinander!“

•

Wir werfen nicht mit Schneebällen.

•

•

Wir nehmen Kick- und Skateboards oder ähnliche Geräte
nicht mit ins Schulgebäude.

Wir nutzen die Pausen zum Essen und Trinken und für
Toilettengänge.

•

Wir benutzen die Toiletten nicht als Aufenthaltsräume.

•

Wir verlassen das Schulgelände nicht während der
Unterrichtszeit.

•

Wir benutzen die Handys nur nach Aufforderung der Lehrkraft.
bei Verstoß: Handy für die Unterrichtsstunde aufs Pult legen

•

Wir benutzen Handys, MP3-Player und andere Audio- und
Videogeräte nicht auf dem Schulgelände.

•

Wir arbeiten regelmäßig und fertigen stets die Hausaufgaben
an.

•

Wir gehen sparsam mit Strom, Wasser und Papier um.

•

Wir trinken und essen nicht und kauen kein Kaugummi.

•

Wir benutzen nur Geräte und Materialien, die zum Unterricht
gehören.

•

Wir setzen unsere Kopfbedeckung ab.

