CHULORDNUNG DER KATHOLISCHEN HAUPTSCHULE HUSEN
Für ein harmonisches Zusammenleben ist das
Einhalten unserer Regeln eine notwendige Voraussetzung. Deswegen haben Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern folgende Schulordnung beschlossen:
1.

Regeln zum Umgang miteinander

Gleichgültigkeit, Rücksichtslosigkeit und Gewalt
in jeglicher Form haben in unserer Gemeinschaft
keinen Platz! Wir stellen uns offen gegen Rassismus, Intoleranz und Ausgrenzung. Bei uns ist
jeder
willkommen!
1.1

Verhalten gegenüber Lehrerinnen und
Lehrern

Befolge die Anweisungen aller Erwachsenen! Beachte allgemein geltende Höflichkeitsregeln, insbesondere









2.





Mützen, Kapuzen und Kappen im Gebäude
abzunehmen,
Mäntel, Jacken und Anoraks im Klassenraum
abzulegen,
das Handy nur außerhalb des Unterrichts
und nur leise bzw. mit Kopfhörern zu nutzen
sowie
die gegenseitige Begrüßung vor Unterrichtsbeginn
einzuhalten.

Beachte weiterhin:






1.2

Essen ist nur in den Pausen erlaubt. Im Unterricht darfst du nur Wasser trinken – und
das nur, solange es nicht stört.
Auch in Vertretungsstunden bleibst du auf
deinem zugewiesenen Platz sitzen.
Dein Handy darfst du im Unterricht nur zu
schulischen Zwecken benutzen und selbst
dann nur, mit Erlaubnis der Lehrperson.
Die Lehrpersonen schließen die Unterrichtsstunden.
Bei Schulversäumnissen ist die Schule sofort
am ersten Tag zu benachrichtigen. Eine
schriftliche Entschuldigung muss spätestens
am dritten Tag vorliegen. Fehlt ein Schüler/eine Schülerin an einem Tag, an dem eine
Klassenarbeit geschrieben wird, muss er/sie
ein Attest vorlegen.
Verhalten gegenüber Mitschülerinnen und
Mitschülern

Sei fair! Belästige, beleidige, bedrohe und schlage
niemanden! Mute keinem anderen zu, was du
selbst nicht möchtest!








3.

Jeder Schüler/jede Schülerin muss sich auf
den Unterricht konzentrieren können!

Verhindere Unfälle durch das Einhalten der
Sicherheitsvorschriften vor allem im Sport-,
Technik- und Hauswirtschaftsunterricht sowie in naturwissenschaftlichen Fächern!
Nimm auf deinem Stuhl eine respektvolle
Körperhaltung ein!
Bleibe bei Lehrerwechsel in deinem Klassenraum!
Unterlasse es umherzulaufen oder dich aus
dem Fenster zu lehnen!
Während der großen Pausen müssen sich alle
Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof
aufhalten. Wende dich bei Vorfällen an die
Pausenaufsicht!
In Regen- oder Kältepausen ist der Aufenthalt in der Pausenhalle nur zwischen den
Glastüren erlaubt. Verhalte dich dann besonders rücksichtsvoll!
Regeln zum Umgang mit dem Schuleigentum

Behandele unser Gebäude und seine Einrichtungen so, dass auch nachfolgende Schülerjahrgänge
gern darin arbeiten. Behandele unsere Lernmittel
so, dass sie von späteren Jahrgängen noch benutzt
werden können.








Regeln zur Vermeidung von Gefahren

Trage durch dein Verhalten dazu bei, dass niemand gefährdet wird!




Verzichte deshalb auf Privatgespräche, Zwischenrufe und das Umherlaufen im Klassenzimmer!
Vermeide allgemein jegliche Störung des
Unterrichts!
Erledige deine Aufgaben so gut du kannst!
Bringe dazu das erforderliche Unterrichtsmaterial mit!
Erledige regelmäßig deine Hausaufgaben!
Hilf deinen Mitschülerinnen oder Mitschülern, wenn sie dich darum bitten!
Verhalte dich auf dem Schulgelände immer
so, dass der Unterricht anderer nicht gestört
wird!

Behandele Möbel und Geräte pfleglich!
Wände und Türen sind keine Flächen zum
Bemalen oder Besprühen!
Halte den Schulhof und deinen Unterrichtsraum in einem sauberen, aufgeräumten Zustand!
Das Kauen von Kaugummi ist in den Klassenräumen verboten!
Die Bücher, die dir die Schule kostenlos zur
Verfügung stellt, dürfen nicht beschrieben
werden und sind sauber und unbeschädigt
wieder abzugeben!

