REGELN FÜR UNSER SCHULLEBEN

In unserer Schule leben und arbeiten ca. 500 Menschen miteinander.

Das fordert von allen Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und
gegenseitiges Verständnis.
Damit unser Schulleben möglichst reibungslos und ohne Ärger funktionieren
kann, haben Lehrer, Eltern und Schüler/innen die wichtigsten Regeln für das
Zusammenleben aufgestellt.
Alle meinen, dass Höflichkeit und die Konzentration auf das Wesentliche,
nämlich den Unterricht, Vorrang haben und wollen mit diesen Regeln die
Grundlage für eine möglichst stressfreie und freundliche Grundstimmung an
unserer Schule schaffen.

SCHULBESUCH
Als Schüler unserer Schule komme ich regelmäßig und pünktlich zum
Unterricht und zu den sonstigen Unterrichtsveranstaltungen.
Die erforderlichen Lern- und Arbeitsmittel bringe ich immer mit.
Ich bereite mich vernünftig auf den Unterricht vor, arbeite dort aktiv mit
und erledige die mir gestellten Aufgaben ordentlich.

Ich denke an die sofortige Abgabe einer schriftlichen Entschuldigung
nach einem Schulversäumnis.

VERHALTEN IN DER SCHULE und auch außerhalb – Teil 1
Ich verhalte mich so, dass ich weder mich selbst noch andere Personen gefährde oder Sachbeschädigung verursache.
➢ Ich respektiere das gesamte Privateigentum von anderen.
➢ Ich wende keine körperliche oder seelische Gewalt (Mobbing) an.
➢ Besonders respektiere ich die Persönlichkeitsrechte von Mitschülerinnen / Mitschülern und der anderen am Schulleben Beteiligten.
➢ Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme - auch außerhalb des
Schulgeländes - sind für mich selbstverständlich.

Höflichkeit und gutes Benehmen sind für mich ebenso wichtig.
➢ Ich grüße alle Erwachsenen in der Schule, wobei ich die Hände
aus den Hosentaschen lasse.
➢ In Schulgebäuden nehme ich grundsätzlich Mützen und Kappen ab.
➢ In Schulgebäuden und Sporthallen kaue ich kein Kaugummi.
Ich sorge für meine Lernbereitschaft.
➢ Spätestens nach dem zweiten Schellen lege ich mein Essen weg
und halte das Wichtigste für den folgenden Unterricht bereit.
➢ Elektronische Geräte und Zubehör – Smartphone u.a. - lasse

ich ausgeschaltet in einer Tasche. Dies gilt in Klassenräumen und
auch außerhalb. (Ausnahmen gestatten die Lehrer/innen)

!

➢ Verstoße ich gegen diese Vereinbarung, wird mir das Gerät
abgenommen und kann erst nach Kenntnisnahme der Eltern
oder durch die Eltern selbst wieder abgeholt werden.

VERHALTEN IN DER SCHULE und auch außerhalb –Teil 2

Es ist selbstverständlich, dass ich meinen Arbeitsplatz, die Unterrichtsräume, die Pausenhöfe und die Flure immer sauber hinterlasse (keine
Abfälle oder Kaugummi herumwerfen, kein Spucken, ..).
Rauchen ist auf dem Schulgelände, in den Gebäuden und rund um
die Schulgebäude für a l l e gesetzlich untersagt. Die Verbote gelten ebenso für Alkohol- und sonstigen Drogenkonsum vor und während der Unterrichtszeit sowie bei anderen Schulveranstaltungen
und Klassenfahrten. Auch das Mitbringen von Rauschmitteln ist mir
nicht erlaubt.

Ich verlasse die Toiletten so sauber, wie ich sie antreffen möchte.
Die Toilettenräume sind kein Spiel- oder Aufenthaltsraum.
Die Anlagen und Einrichtungen der Schule sind für alle da und sollen
auch noch Schülern nach mir in gutem Zustand zur Verfügung stehen.
Ich behandele sie deshalb sachgerecht und sorgsam.
Nach Unterrichtsschluss stelle ich die Stühle hoch.
Aus Sicherheitsgründen darf ich nicht mit Zweirad, Kickboard, Inline
– Skatern usw. auf dem Schulhof oder in Gebäuden fahren.

PAUSEN
Alle Schüler halten sich während der (großen) Pausen auf dem Schulhof auf. Der untere Schulhof (Sportplatz) und der Weg dorthin sind ausschließlich für die Mädchen und Jungen der Klassen 5 – 7 reserviert.
Auch wenn es zur Regenpause klingelt, verlassen alle Schülerinnen
und Schüler die Schulgebäude.
Beim Einkauf im Schulbistro drängle ich nicht und verlasse anschließend umgehend wieder das Gebäude.
Die Schule trägt für mich Verantwortung. Wenn ich ohne Erlaubnis das
Schulgelände verlasse, verliere ich den Versicherungsschutz.
Bereits nach dem 1. Schellen gehe ich zu meinem Unterrichtsraum.
Ist ein Lehrer 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch nicht erschienen,
so benachrichtigt unser Klassensprecher das Sekretariat.
Das Ballspiel ist aus Sicherheitsgründen nur auf dem 2. Schulhof und
ausschließlich mit Softbällen zulässig.
Im Winter darf ich aus Sicherheitsgründen keine Schneebälle werfen.

HAUSAUFGABEN UND KLASSENARBEITEN
Als Schüler/in fertige ich die schriftlichen und mündlichen Hausaufgaben regelmäßig und sorgfältig an.
Da an unserer Schule die 5 - Tage - Woche eingeführt ist, können auch
von Freitag zu Montag Hausaufgaben erteilt werden.
Bei uns gilt folgende Regelung: Eine wiederholte oder ständige
Nichtanfertigung der Hausaufgaben kommt einer Leistungsverweigerung gleich und wird mit „ungenügend“ gewertet.
Bei Unterrichtsversäumnissen muss ich mich selbstständig nach
Unterrichtsinhalten und Aufgaben erkundigen und diese nachholen.
Eine von mir versäumte Klassenarbeit wird die Fachlehrerin /
der Fachlehrer in der Regel sofort nachschreiben lassen.

Was geschieht bei Verstößen oder verursachten Schäden?

!

Verstoße ich gegen Vereinbarungen und Regeln, werde ich zu
einer schriftlichen Stellungnahme mit Kenntnisnahme durch
die Eltern aufgefordert und beispielsweise zu sozialen Diensten nach dem Unterricht (Schülerhilfe, Hofreinigung...) herangezogen. Auch weitere Maßnahmen nach dem Schulgesetz
können eingeleitet werden.

!

Natürlich muss ich für Schäden einstehen, die ich in der Schule
und bei Klassenunternehmungen verursache, und dafür Schadensersatz leisten.

!

Schulbücher, die von der Schule ausgeliehen werden, behandle ich
pfleglich und versehe sie mit einem Schutzumschlag. Für beschädigte Bücher (eingerissene Seiten, Gekritzel, beschädigter Einband,
auch Getränkeschäden ...), sowie bei Verlust werde ich vollständig
oder anteilig Ersatz leisten müssen.

Ich achte auch bei meinen Mitschülern auf das
Einhalten unserer Regeln!
Diese Schulregeln wurden in der Schulkonferenz so vereinbart.

Schulleiter

Teigelkamp, Schülersprecher

Bewahre diese Regeln auf, damit du dich in Zukunft immer daran
orientieren kannst.
Auf der Folgeseite unterschreiben du und deine Eltern den Vertrag,
dessen Vereinbarung hier für dich noch einmal abgedruckt ist:
Die Realschule am Schloss Borbeck ist meine Schule, an der
ich täglich viele Stunden verbringe.
Ich kenne und akzeptiere die Regeln dieser Hausordnung
und verpflichte mich sie einzuhalten, damit sich an unserer
Schule alle wohlfühlen können.
Ich weiß, dass Verstöße Konsequenzen für mich haben.
Essen, im ………………………2018

VERTRAG

für

Name der Schülerin / des Schülers

Klasse

Die Realschule am Schloss Borbeck ist meine Schule,
an der ich täglich viele Stunden verbringe.
Ich kenne und akzeptiere die Regeln dieser Hausordnung und verpflichte mich
sie einzuhalten, damit sich
an unserer Schule
alle wohlfühlen können.
Ich weiß, dass Verstöße

Konsequenzen für mich haben.
Gleichzeitig bestätige
ich, dass ich die unten
erwähnten Informationen zur Kenntnis genommen habe.
Essen, im ……………..2018

......................................................................................................
Unterschrift Schüler / in

Ich / wir akzeptiere/n die „Regeln für unser Schulleben“ und unterstützen die Schule bei
deren Einhaltung.
Die der Begrüßungsmappe beigefügten und nachfolgend aufgeführten Informationen habe/n
ich / wir zur Kenntnis genommen und bin / sind akzeptieren sie.
a) Hygienemerkblatt
b) Sicherheitsförderung im Schulsport
c) Ausleihe und Rücknahme von Schulbüchern

......................................................................................................
Unterschrift Erziehungsberechtigte / r

