Schulpräambel
Unsere Schule ist ein Ort des Lernens und der Begegnung von Menschen mit vielfältigen
Begabungen und unterschiedlichen Voraussetzungen.
Unser Ziel ist es, ein förderliches, angstfreies und störungsfreies Lernklima zu schaffen,
damit die Schülerinnen und Schüler ihre Interessen, Fähigkeiten und kreativen Potenziale
entfalten können.
Dafür ist es wichtig, dass jeder Werte wie Fairness, Toleranz und Hilfsbereitschaft beachtet
und danach handelt. Verantwortliches Handeln bedeutet auch achtsamen Umgang mit
Sachwerten. In jeder Gemeinschaft treten Konflikte auf. Diese können nur gelöst werden,
wenn jeder einzelne für sein eigenes Tun Verantwortung übernimmt.
Schulordnung
Erfolgreiches Lernen ist für dich und deine Mitschüler/innen nur möglich, wenn du jede
Unterrichtsstörung vermeidest.
1. Mit Betreten des Schulgrundstücks sind Handys, MP3-Player und ähnliche Geräte
während der Dauer des Schulbesuchs auszuschalten, einzupacken und sicher zu
verwahren.
2. Die regelmäßige und pünktliche Teilnahme an allen Unterrichtsveranstaltungen ist
deine Pflicht. Wenn du fehlst, sind deine Erziehungsberechtigten verpflichtet der
Schule spätestens am dritten Unterrichtstag den Grund des Fernbleibens mitzuteilen.
3. Während der gesamten Unterrichtszeit unterliegst du der Aufsicht der Schule. Das
Schulgelände darfst du nur mit Erlaubnis der Schulleitung oder der zuständigen
Lehrkraft verlassen.
4. Zum Lehrerzimmer hast du nur Zugang im Beisein einer Lehrkraft oder eines
Mitarbeiters der Schule.
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5. Nach Unterrichtsschluss verlässt du das Schulgelände und begibst dich direkt nach
Hause.
6. Mit Räumen, Möbeln, Geräten usw. gehst du sorgsam um, wobei du
Verunreinigungen oder Beschädigungen vermeidest. Du achtest auch das Eigentum
deiner Mitschüler/innen. Für angerichtete Schäden – ob gewollt oder ungewollt –
musst du geradestehen. Du bist verpflichtet diese sofort zu melden (Büro,
Klassenlehrer, Hausmeister).
7. Du sortierst die Abfälle; sie gehören in die entsprechenden Behälter. Du trägst dazu
bei, dass dein Unterrichtsraum sauber verlassen wird (Aufräumen, Stuhl hochstellen,
Tafel wischen).
8. Auf dem Schulgelände besteht ein allgemeines Rauch- und Alkoholverbot. Auch ist
dir das Mitbringen von Drogen, Waffen jeglicher Art und anderen gefährlichen
Gegenständen (z.B. Feuerwerkskörper, Laserpointer) untersagt.
9. Das Rennen, Toben und Ballspielen ist dir im Gebäude nicht gestattet.
10. Die kurzen Pausen sind nur für den Raumwechsel und Toilettengänge vorgesehen,
ansonsten bleibst du im Klassenraum.
11. In den beiden großen Pausen verlässt du das Schulgebäude und begibst dich auf
den Pausenhof.
12. Bei Regen und Nässe betrittst du keine Beet- und Rasenflächen, um eine unnötige
Verschmutzung des Gebäudes zu verhindern und um den Rasen nicht zu zerstören.
13. Bei extremen Witterungsverhältnissen bleibst du im Gebäude; der Aufenthaltsbereich
ist das Forum und der Verbindungsflur bis zu den Altbauten. Die Anordnung trifft die
Schulleitung bzw. die Aufsicht.
14. Während der Öffnungszeiten von Bücherei und Spieleraum darfst du dich zum Lesen
und Spielen in den entsprechenden Räumen aufhalten.

"
Ich/Wir habe(n) die Schulordnung der Oberschule Hohenkirchen gelesen und
verstanden. Ich verpflichte mich, mich an diese Schulordnung zu halten.
________________________

___________________________

(Vor- und Nachname des Kindes)

(Ort, Datum)

________________________

___________________________

(Unterschrift der Schülerin/ des Schülers)

(Unterschrift der(des Erziehungsberechtigten)

