Schulordnung der IGS Achim
Präambel
Wir handeln im Bewusstsein, dass unsere Schule ein Lern- und Lebensort für
alle ist.
Alle Schüler*innen, Lehrer*innen und weitere Mitarbeiter*innen verpflichten
sich zu folgenden Grundsätzen:
1. Wir gehen respektvoll miteinander um.
2. Wir verhalten uns rücksichtsvoll gegenüber Mitmenschen und Umwelt.
3. Wir halten uns an die gesetzlichen und organisatorischen Regeln.
Konkret heißt das:
zu 1:







Wir wenden keine körperliche Gewalt (Schlagen, Treten, Spucken,
Schubsen), keine verbale Gewalt (Beschimpfen, Beleidigen) und keine
seelische Gewalt (Mobben, Bedrohen, Erpressen) an.
Wir sprechen alle Menschen freundlich an und zeigen ihnen damit, dass
wir sie wertschätzen.
Wir stehen auf, wenn wir uns zu Beginn der Stunde begrüßen.
Wir halten uns an die Gesprächsregeln.
Wir tragen angemessene Kleidung.

zu 2:








Wir stören nicht den Unterricht.
Wir essen nicht während des Unterrichts und kauen kein Kaugummi.
Wir sind für die Sauberkeit in unserer Schule verantwortlich und
hinterlassen die von uns genutzten Orte sauber und ordentlich. Wir
handeln nachhaltig im Sinne der Umwelt.
Wir verhalten uns im Schulgebäude ruhig und leise.
Wir halten uns in den Pausen in den abgesprochenen Bereichen auf.
Wir machen Ballspiele nur in den dafür ausgewiesenen Zonen.

zu 3:



Wir sind pünktlich zum Unterrichtsbeginn mit sämtlichem Arbeitsmaterial
anwesend und legen es auf unseren Tisch.
Wir beachten: Ist die Lehrerin bzw. der Lehrer auch zehn Minuten nach
Unterrichtsbeginn noch nicht anwesend, informieren die Klassen- bzw.
Kurssprecherinnen die Jahrgangsstation.














Wir legen vor Beginn des Unterrichts Jacken und Kopfbedeckungen
(Mützen, Caps) ab*
Wir trinken während der Unterrichtszeit nur Wasser.
Wir stellen nach der letzten Unterrichtsstunde unseren Stuhl hoch.
Wir sprechen Deutsch, solange wir uns auf dem Gelände der Schule
aufhalten (Ausnahme: Fremdsprachenunterricht und Sprachanfänger).
Wir beachten das Verbot, auf dem Schulgelände zu rauchen oder
Alkohol und jegliche Drogen zu konsumieren.
Wir beachten den Waffenerlass, das Datenschutzgesetz und das
Jugendschutzgesetz.
Wir Sek-I-Schüler*innen verlassen während der Unterrichtszeit das
Schulgelände nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis.
Wir befolgen die Anweisungen von Lehrerinnen, Lehrern,
Schüleraufsichten und anderen Aufsichtspersonen.
Wir beachten die besonderen Regeln zur Nutzung von Smartphones,
iPads und ähnlichen Geräten:
Im Unterricht dürfen Smartphones nur ab Jahrgang 8 und nur nach
Aufforderung der Lehrerin bzw. des Lehrers genutzt werden.
In den Pausen ist eine Nutzung dieser Geräte verboten.
Wir werfen nicht mit Gegenständen

* Gilt nicht in unterkühlten Räumlichkeiten aufgrund der Notwendigkeit
verstärkten
Lüftens
Wir Lehrerinnen und Lehrer tragen als Autoritätspersonen die Verantwortung
für die Wahrung und Herstellung einer konstruktiven Lern- und
Schulatmosphäre. Dazu gehört, dass wir








die Unterrichts- und Pausenzeiten einhalten,
unsere Methoden reflektieren und Leistungen der Schüler*innen fair und
transparent bewerten,
unseren Erziehungs- und Lehrauftrag ernst nehmen und in diesem
Rahmen unsere Schüler*innen zur Selbständigkeit anleiten,
Schüler*innen der höheren Jahrgänge das Lernen zunehmend „auf
Augenhöhe“ ermöglichen,
aktiv gegen Mobbing von Schüler*innen, egal durch wen, vorgehen,
die Arbeit der Schülervertretung unterstützen und fördern.
im Umgang mit unseren Kolleginnen und Kollegen Vorbilder sind.

Datum, Unterschrift d. Schüler*in

Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

