Schulordnung der Ohetalschule
Das Leben und Lernen in unserer Schulgemeinschaft macht es
notwendig, dass wir uns an bestimmte Regeln halten.
Allgemeine Regeln
Wir wollen alle höflich und rücksichtsvoll miteinander umgehen.
Wir sind gemeinsam verantwortlich für ein gutes Schulleben. Dazu gehört,
dass wir mit allen Gegenständen und Einrichtungen sorgsam umgehen.
Wir achten das Eigentum anderer.
Beschimpfungen, die Streit erzeugen, Bedrohungen, die Angst hervorrufen,
vor allem aber die Anwendung von Gewalt (Schlagen, Treten usw.) gehören
nicht an die Ohetalschule. Wer das nicht akzeptiert, ist bei uns an der
falschen Schule.
Verhalten vor dem Unterricht
Wenn du in der Schule angekommen bist, gehst du in deinen
Klassenraum. Die Klassenräume sind ab 8:00 Uhr geöffnet.
Alle Fachräume darfst du nur mit deinem Fachlehrer oder deiner
Fachlehrerin betreten.
Ist nach 10 Minuten noch keine Lehrerin oder kein Lehrer da, meldet dies
die Klassensprecherin oder der Klassensprecher im Sekretariat.
Wenn du mit dem Fahrrad, Mofa oder Moped zur Schule kommst, benötigst
du das schriftliche Einverständnis deiner Eltern.
Dein Fahrrad, Mofa oder Moped stellst du an dem vorgesehenen
Zweiradstand ab und benutzt es erst wieder zur Heimfahrt.
Verhalten im Schulgebäude
Mit dem Gong zum Unterrichtsbeginn bist du in deinem Klassenraum und
arbeitsbereit.
Die Klassen werden nach den Unterrichtsstunden sauber verlassen, Abfälle
gehören in die entsprechenden Behälter. Die Müllbehälter der Klassen
werden nach Plan oder Bedarf entleert.
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Wir wollen möglichst wenig Müll produzieren.
Benutze nur Mehrwegbehälter und Mehrwegflaschen!
Keine Dosen, Einwegflaschen und Trinktüten!
Bemühe dich, Energie (Heizung, Licht) zu sparen!
Verschwende kein Wasser!
Der Ordnungsdienst ist dafür verantwortlich, dass auf dem Schulhof kein
Müll liegt. Der Plan dazu hängt an den Eingangstüren aus.
In der letzten Stunde werden die Stühle auf den Tisch gestellt und der
Klassendienst kehrt die Klasse.
Die Klassenordnung und die weiteren Aufgaben der Klassendienste werden
in den Klassen besprochen und auf der letzten Seite der Schulordnung
eingetragen.
Verhalten in den Pausen
In den großen Pausen verlassen alle Schülerinnen und Schüler die
Klassen- und Fachräume.
Regenpausen werden von der Aufsicht bekannt gegeben. Du kannst dich
dann entweder im eigenen Klassenraum oder auf dem Schulhof aufhalten.
Wenn du toben und Ball spielen willst, musst du auch während der
Regenpause rausgehen. Die Aufenthaltsfläche für dich ist der Schulhof. Der
Plan des Schulhofes hängt in jedem Klassenraum aus.
Während der Unterrichtszeit und der Pausen darfst du das Schulgelände
nur nach schriftlichem Antrag deiner Eltern und nach Zustimmung einer
Lehrerin oder eines Lehrers verlassen.
Auf dem Schulplan kannst du ersehen, an welchen Orten du
Spielmöglichkeiten in den Pausen hast.
Die Toiletten sind keine Aufenthaltsräume.
Ältere Schülerinnen und Schüler helfen bei der Organisation der Schule
(Aufsicht, Ausleihe usw.) Befolge auch deren Anweisungen, denn du wirst
diese Verantwortung später auch übernehmen müssen.
Wenn das rote Schild hängt oder die Ampel Rot zeigt, darfst du die
Rasenflächen nicht betreten.
Für mitgebrachte Wertgegenstände (MP3 Player, Handy etc.) übernimmt
unsere Schule keine Haftung.
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Handy
Kein Mensch freut sich, wenn Bilder oder Filme von ihm im Internet oder an
anderen Orten auftauchen, für deren Veröffentlichung er keine
Genehmigung erteilt hat. Das Klingeln von Handys kann den Unterricht
erheblich stören, deshalb und aus vielen anderen Gründen müssen wir
beim Betreten des Schulgeländes unsere Handys ausschalten und dürfen
sie erst wieder einschalten, wenn wir das Gelände verlassen haben. Wer
diese Regel nicht beachtet, muss damit rechnen, dass er sein Handy
abgeben muss und dieses nur durch die eigenen Erziehungsberechtigten am folgenden Tag in der Schule abgeholt werden kann. Der
Verstoß kann beim wiederholtem Mal mit einer Ordnungsmaßnahme belegt
werden.
Rauchverbot
Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände verboten (Erlass vom
20.06.1997).
Schüler und Schülerinnen die gegen das Rauchverbot verstoßen, müssen
mit Konsequenzen rechnen. In jedem Fall werden die Eltern informiert und
es wird ein schriftlicher Vermerk für die Schülerakte erstellt.
Regelungen für den Schulbusverkehr
Wenn du dich im Bus so verhältst, dass du deine Mitschülerinnen und
Mitschüler belästigst oder gefährdest, kannst du vom Bustransport
ausgeschlossen werden.
Beim Warten auf den Bus musst du aus Sicherheitsgründen hinter der
roten Linie stehen bleiben.
Laufe niemals auf den fahrenden Bus zu!

Maßnahmen bei Verstößen gegen die Schulordnung
Wenn du die Regeln der Schulordnung nicht einhältst, musst du mit
folgenden Konsequenzen rechnen:
-

mündliche oder schriftliche Ermahnung,

-

mündliche oder schriftliche Benachrichtigung der Eltern, Vermerk in
der Schulakte,
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-

Ordnungsmaßnahmen nach dem Hessischen Schulgesetz, die vom
Ausschluss vom Unterricht bis zum Schulverweis reichen können.

Wenn du Gegenstände beschädigst, musst du die Kosten für die Reparatur
oder den Ersatz tragen.
Allgemeines
Um deine Schulbücher zu schonen, bindest du sie ein.
Gehe auch schonend und pfleglich mit allen Lehr- und Lernmaterialien
sowie Geräten der Schule um. Auch andere Schülerinnen und Schüler
sollen diese noch benutzen.
Im Unterricht darfst du kein Kaugummi kauen.
Setze deine Mütze im Unterricht ab.
Hast du deine Hausaufgaben nicht angefertigt, musst du sie nachholen.
Wenn du deine Hausaufgaben 3 x vergessen hast, werden deine Eltern
benachrichtigt.
Die Schulordnung tritt am 01.08.2013 in Kraft und gilt so lange, bis die
Schulgemeinde der Ohetalschule eine neue Schulordnung beschließt.
Als Erziehungsberechtigte/r von ________________________ habe ich von
der Schulordnung Kenntnis genommen.

____________________
Ort, Datum

_______________________
Unterschrift der Eltern

Ich verpflichte mich die Schulordnung einzuhalten.

_____________________
Ort, Datum

_______________________
Unterschrift Schüler/Schülerin

(Diese Ausfertigung bitte zurück an den / die Klassenlehrer*in geben)
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