EKS-Hausordnung
Vereinbarungen, die das Miteinander an unserer Schule regeln:
-

-

Wir unterhalten uns in einer gemeinsamen Sprache: Deutsch!
Wir alle, Schüler und Lehrer, sind für ein geordnetes
Schulleben mitverantwortlich.
Wir sind pünktlich, höflich, grüßen freundlich und
nehmen Rücksicht auf andere.
Wir achten und respektieren uns gegenseitig,
unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion &
Hautfarbe.
Jeder ist anders und das ist in Ordnung.
Wir lösen Probleme friedlich. Wenn nötig, holen wir uns Hilfe.
Wir achten das Eigentum anderer.
Wir halten die Schule sauber.
Wir beleidigen uns nicht, auch nicht zum Spaß und kämpfen nicht untereinander.

Regeln rund um den Unterricht:
Den Anordnungen der Lehrkräfte sowie der eingeteilten Aufsichten ist Folge zu leisten.
Mit dem ersten Gong begeben sich die Schüler zu den Lehrerräumen, der Unterricht
beginnt mit dem zweiten Gong pünktlich um 7:55 Uhr.
Während des Unterrichts und zwischen den Stunden:






Wir sind ruhig und hören dem Unterricht zu.
Wir melden uns und arbeiten mit.
Die nötigen Unterrichtsmaterialien haben wir dabei.
Jede/Jeder ist für ihren/seinen Platz und den Unterrichtsraum verantwortlich.
Zwischen den Stunden wechseln wir zügig und leise den Raum.
 Bei Wartezeiten auf dem Gang verhalten wir uns absolut leise.
 Das Schulgelände darf nicht verlassen werden.
 Um andere nicht zu gefährden, dürfen die Ballspiele nur in den dafür
vorgesehenen Bereichen (unterer Schulhof) gespielt werden.
 Das Werfen jeglicher Gegenstände (Zapfen, Schneebälle…) ist wegen der damit
verbundenen Gefahr verboten.

Regeln im Schulgebäude:


Beim Treppensteigen und in den Fluren vermeiden wir Drängeleien.
 Im Schulgebäude tragen wir keine Mützen und Kappen.
 Das Rennen und Ballspielen auf den Fluren ist nicht gestattet.
Regeln rund um Abfälle und Sauberkeit:


Die Toilettenräume sind keine Aufenthaltsräume und müssen sauber gehalten
werden. Die Innentoiletten müssen nach dem Gebrauch wieder abgeschlossen
werden.
 Abfälle gehören in die Abfallkörbe, die in den Fluren und auf dem Schulgelände
aufgestellt sind, dabei achten wir auf die Mülltrennung.
 Jede/r Einzelne ist für ein sauberes Schulgebäude/Schulgelände verantwortlich.
 Aus hygienischen Gründen ist Kaugummi kauen verboten.
Weitere Regeln:

 Auf dem gesamten Schulgelände darf weder geraucht, noch Alkohol oder andere
gesundheitsgefährdende Mittel mitgeführt und eingenommen werden.
 Wir tragen angemessene Kleidung.
 Das Mitführen von gefährlichen Gegenständen jeglicher Art ist untersagt.
 Alle elektronischen Geräte müssen auf dem Schulgelände
ausgeschaltet und nicht sichtbar untergebracht sein.
 Eingezogene Geräte werden erst nach Schulschluss
zurückgegeben.
 Bei wiederholtem Verstoß muss das elektronische Gerät vor
Unterrichtsbeginn bei der Schulleitung abgegeben werden.
 Das Mitbringen von Wertgegenständen erfolgt auf eigene Gefahr und
persönliche Verantwortung. Für verschwundene oder zerstörte Wertsachen wird
von der Schule kein Ersatz geleistet.
 Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft sind vor übler Nachrede, Verleumdung
und Beleidigung zu schützen. Deren Verbreitung – auch im Internet – ist daher
verboten.
Hiermit erkenne ich die Hausordnung an:
Bad Neuenahr-Ahrweiler, den

Schüler/ Schülerin

_________

Erziehungsberechtigte/r

