Schulordnung für die Gesamtschule Bockmühle

Wir glauben,
dass die Würde des Menschen unantastbar ist,
dass alle Menschen frei und gleich geboren sind,
dass sie die gleichen unveräußerlichen Rechte besitzen,
dass dazu gehören:
das Recht auf Leben,
das Recht auf körperliche Unversehrtheit
und das Recht auf Streben nach Glück.
An unserer Schule arbeiten und lernen Menschen mit internationaler Geschichte,
unterschiedlicher Begabung und Leistungsfähigkeit.
Sie alle haben ein Recht auf Anerkennung und die Pflicht, alle anderen zu achten.
Unsere Schule fördert alle Schüler*innen in ihrer persönlichen Entwicklung.
Unsere Schule erzieht die Schüler*innen zu sozialer Verantwortung.
Unsere Schule führt die Schüler*innen zu den bestmöglichen Leistungen und Abschlüssen.

Schulordnung für die Gesamtschule Bockmühle

Regeln für das Zusammenleben –
Alle müssen immer die Rechte der
anderen respektieren!
• Ich löse Konflikte friedlich.
Jede Form von Provokation, Gewalt, Beleidigung und Bedrohungen vermeide ich.
• Ich befolge Anweisungen von schulischem Personal
und nenne auf Aufforderung meinen Namen und meine Klasse.
• Ich habe das Recht meine Meinung ruhig und sachlich vorzutragen
und respektiere die Meinung anderer.
• Ich bin für die Sauberkeit in der Schule verantwortlich und achte auf meine Umgebung.
• Ich beachte die Kleiderordnung und die Handyregeln.
• Ich verabrede und treffe mich nicht mit Schulfremden im Gebäude oder auf dem Schulgelände.
Schulfremd ist, wer nicht Schüler*in der Gesamtschule Bockmühle ist.
• Ich renne nicht im Schulgebäude und achte auf die Menschen um mich herum.
• Ich verlasse das Schulgelände während der Schulzeit nicht.
(Dies gilt für Schüler*innen der Klassen 5-10.)
• Ich verlasse das Schulgelände nach Unterrichtsende so schnell wie möglich.
(Dies gilt für Schüler*innen der Klassen 5-10.)

Regeln für den Unterricht –
Alle Schüler*innen haben das Recht,
ungestört zu lernen!
• Bei Unterrichtsbeginn bin ich mit vollständigem Material an meinem Platz.
• Ich lasse die anderen aussprechen und höre zu.
• Ich esse im Unterricht nicht und kaue kein Kaugummi.
• Im Unterricht darf ich Wasser und Fruchtschorlen
nach Rücksprache mit dem Lehrer/der Lehrerin trinken.
• Wenn ich zur ersten Stunde zu spät komme, gehe ich ins Haus 3
und bleibe dort bis zum Ende der Stunde.
• Ich halte mich an die Regeln meiner Klasse/meines Kurses.
• Ich gehe während der Pause auf die Toilette
(und nur im absoluten Ausnahmefall während des Unterrichts).

Bei Nichteinhalten der Schulordnung werden entsprechende Maßnahmen ergriffen.

