SCHULORDNUNG
Wo viele Menschen zusammen sind, geht’s nicht ohne Regeln.
Wenn sich alle daran halten, ist vieles einfacher.



Wenn du mit dem Fahrrad zur Schule kommst, dann schiebe bitte das Fahrrad über den Schulhof
oder fahre mit Schrittgeschwindigkeit. In den Pausen ist das Befahren des Schulhofes grundsätzlich
nicht gestattet.



Die Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen, dürfen nicht auf das Schulgelände fahren!



Der Unterricht beginnt um 7.55 Uhr. Atrium, Eingangshalle und Fahrschülerraum können ab ca.
7.30 Uhr genutzt werden. Ab 7:45h geht ihr in die Klassen, um euch auf den Unterricht vorzubereiten.



Beginnt dein Unterricht erst zur 2. Stunde oder später, dann darfst du dich auf dem Schulhof, in der
Atriumhalle, der Eingangshalle oder im Fahrschülerraum aufhalten. Achte darauf, dass du den Unterricht der anderen nicht störst!



Ist eine Klasse bzw. ein Kurs 5 Minuten nach Beginn der Unterrichtsstunde noch ohne Lehrer, dann
meldet die Klassensprecherin bzw. die Kurssprecherin dies in der Verwaltung.



Während der Unterrichtszeit und in den Pausen darfst du das Schulgelände nicht verlassen.



Im Gebäude verhält sich jeder so, dass andere nicht gefährdet werden. Seid bitte so rücksichtsvoll,
dass der Unterricht der anderen Klassen nicht gestört wird!



Während des Unterrichtes darf grundsätzlich nicht gegessen oder getrunken werden. Über Ausnahmen entscheiden die Fachlehrer.



In den kleinen Pausen bleiben alle Schülerinnen in den Klassenräumen. Ihr sollt euch in Ruhe auf
den nächsten Unterricht vorbereiten. (Die Benutzung von Recordern sowie lautes Geschrei stören!)



Zu Beginn der großen Pausen verlassen alle Schülerinnen umgehend das Schulgebäude. Der Lehrer schließt den Klassenraum oder Fachraum ab.



Während der großen Pausen benutzt ihr bitte die Pausentoiletten, die durch den Innenhof zu erreichen sind.



Bei Regenpausen gehen alle Schülerinnen in die Parterre und halten sich in der Atriumhalle, dem
Fahrschülerraum, der Eingangshalle, dem Lichthof, dem langen Parterreflur oder unter dem Vordach
zur Turnhalle auf.



Das Eigentum der Schule wird pfleglich behandelt. Zum Eigentum der Schule gehören z. B. die
Schulbücher und das Mobiliar. Wenn du etwas beschädigst, dann musst du es reparieren oder bezahlen.



Die Garderobe wird in den Fluren aufgehängt. Bei Verlust von Wertgegenständen übernimmt die
Schule keine Haftung! (Also lieber zu Hause lassen!)



Auf dem gesamten Schulgelände und bei allen schulischen Veranstaltungen gilt ein absolutes
Rauch- und Alkoholverbot. Das gilt auch für das erweiterte Schulgelände.



Die private Nutzung von Handys ist grundsätzlich verboten. Ausnahmen sind die erste große Pause
sowie die Mittagspause, in denen die Schülerinnen im Bereich des Innenhofes ihr Handy einschalten
und auch nutzen dürfen. Mit Erlaubnis einer Lehrkraft dürfen Handys zu Zwecken des Unterrichts
genutzt werden.



Kann eine Schülerin wegen Krankheit oder aus anderen Gründen die Schule nicht besuchen, dann
informieren die Eltern die Schule unverzüglich. Am Tag der Rückkehr in die Schule legst du deinem
Klassenlehrer eine schriftliche Entschuldigung der Eltern vor.
Bei längerem Fehlen ist spätestens nach zwei Wochen eine schriftliche Zwischenmitteilung vorzulegen.



Eine Beurlaubung (wegen Arztbesuch, Sportveranstaltung, Firmung usw.) während der Unterrichtszeit kann nur genehmigt werden, wenn die Beurlaubung rechtzeitig vorher von den Eltern schriftlich
beantragt worden ist. Unmittelbar vor Ferien darf eine Schülerin nicht beurlaubt werden.



Nach dem Unterricht verlassen alle Schülerinnen das Schulgelände umgehend. Eltern, die ihre
Kinder abholen, fahren nicht auf das Schulgelände, sondern warten außerhalb auf ihre Kinder.

