Schulordnung der Städtischen Sekundarschule Petershagen
und der Realschule Lahde der Stadt Petershagen

Das Zusammenleben vieler Menschen erfordert Rücksichtnahme und bestimmte Regeln, ohne die ein
friedliches Miteinander nicht möglich ist. Deshalb gibt es diese Schulordnung.
Ihre Beachtung ist für alle am Schulleben Beteiligten verbindlich. Dadurch ist sichergestellt, dass jeder
Einzelne sich an unserer Schule wohl fühlt.
1.

Regeln für das Miteinander

Im Umgang miteinander fair und höflich sein!








Wir behandeln uns mit gegenseitigem Respekt. Das schließt die Schüler/innen, die Lehrer/innen,
die Sekretärinnen, die Hausmeister, das Mensapersonal und die Raumpflegerinnen ein.
Wir hören zu und lassen andere ausreden.
Wir machen uns nicht lustig über das Aussehen, die Kleidung, die Tradition anderer.
Wir stempeln keinen zum Außenseiter ab.
Wir lügen nicht.
Wir entwenden nicht das Eigentum anderer (z.B. Federmappen, Stifte, Bücher) – auch nicht zum
Spaß. Dazu zählt auch, die Schließfächer der anderen Schüler/innen unangetastet zu lassen.
Wir beleidigen, unterdrücken und provozieren niemanden (z.B. Schimpfwörter,
Familienmitglieder beleidigen, andere schlecht machen) – auch nicht durch Gesten.

Gewalt vermeiden!








Wir beschädigen kein fremdes Eigentum.
Wir beginnen keinen Streit, z.B. durch verbale Angriffe, durch Treten, Schlagen, Kämpfen,
Anspucken, Anrempeln, Kneifen, Schubsen, Stuhl wegziehen, Drängeln, Toben – auch nicht zum
Spaß.
Das Umgehen mit gefährlichen Arbeitsgeräten (wie Cutter, Scheren, Nadeln usw.) außerhalb des
Unterrichts sowie das Mitbringen von gefährlichen Gegenständen (Laserpointer, Messer,
Wurfpfeilen u. ä.) ist verboten.
Auf dem Schulweg verhalten wir uns verkehrsgerecht, um uns und andere nicht zu gefährden.
An der Bushaltestelle und im Bus soll nicht das Recht des Stärkeren regieren. Den Anweisungen
der Busbegleiter ist Folge zu leisten.

2.

Verhalten auf dem Schulhof und im Schulgebäude



Auf dem Schulgelände gilt das gesetzlich festgeschriebene Nikotin- und Alkoholverbot für alle
Schüler/innen (auch für E-Shishas und E-Zigaretten).
Wir verlassen den Klassenraum nur in den großen Pausen oder zum Wechsel des
Unterrichtsortes.
Während der gesamten Unterrichtszeit und bei jeder Schulveranstaltung unterliegen wir der
Aufsicht. Das Schulgelände darf grundsätzlich nur mit Erlaubnis eines Lehrers verlassen werden.
Toilettenräume sind keine Aufenthaltsräume. Wir halten sie sauber!
Wir verhalten uns so, dass es nicht zu Unfällen kommt. Verboten sind vor allem das Werfen von
Gegenständen jeglicher Art, Rennen, Drängeln und Toben im Gebäude und an den Eingängen.
Im Winter ist das Werfen von Schneebällen und das „Einseifen“ mit Schnee untersagt.
Die Einrichtungen der Schule (Räume, Toiletten, Möbel, Geräte, Bücher) sind für alle da. Ihre
Anschaffung, Erhaltung und Pflege kosten sehr viel Geld. Für angerichtete Schäden muss jeder










3.

gerade stehen, d.h. er muss die Reparatur oder Neuanschaffung bezahlen. Die gleiche pflegliche
Behandlung gilt auch für das Eigentum der Mitschüler/innen.
Die vorgesehene Abstellfläche für das Fahrrad befindet sich hinter dem Lehrerparkplatz. Das
Hantieren an Fahrzeugen ist tabu.
Wohl fühlen kann man sich nur in einer Schule, deren Räume, , Mensa und Außenbereiche sauber
sind. Wir achten darauf, Abfälle in die entsprechenden Behälter zu werfen.
Verhalten im Unterricht

Regeln für einen reibungslosen Unterrichtsablauf beachten!



Wir haben die Pflicht zur Pünktlichkeit. Bei eventuellen Verspätungen entschuldigen wir uns mit
der Angabe des Grundes.
Ist der Lehrer nach 10 Minuten noch nicht im Unterrichtsraum, meldet der/die Klassensprecher/in
dieses im Sekretariat.
Der Unterricht wird durch den Lehrer beendet und nicht durch das Klingelzeichen.
Wir essen nur in den Pausen. Das Trinken ist, wenn es nicht stört, im Unterricht erlaubt.
Kaugummis sollten erst gar nicht mitgebracht werden.
Wenn der Lehrer die Klasse betritt, sind wir auf unseren Plätzen und haben das Arbeitsmaterial
auf dem Tisch.
Wir verlassen unseren Klassenraum in ordentlichem Zustand.
Für alle Fachräume gelten besondere Regelungen. Auch diese verlassen wir aufgeräumt und
sauber.
Die Nutzungsordnung für Computer und Laptops ist für alle Schüler verbindlich.
Die Benutzung des Handys oder anderer Speichermedien (z.B. i-pod, mp3-player, Digitalkameras)
ist im Gebäude und auf dem Schulhof während der Unterrichts- und Pausenzeiten untersagt.
Wir haben das Recht auf ungestörtes Lernen und stören andere nicht dabei!

4.

Was wir noch beachten!
















Die regelmäßige Teilnahme an allen Unterrichtsveranstaltungen ist unsere Pflicht. Bei
Erkrankungen sorgen wir dafür, dass die Schule umgehend informiert wird.
Für Arztbesuche haben wir nach der Schule Zeit. Termine während der Unterrichtszeit
können wir nur in begründeten Ausnahmefällen und nach Rücksprache mit dem
Klassenlehrer wahrnehmen.
Bei einer Erkrankung während der Unterrichtszeit melden wir uns beim Klassenlehrer/
bei der Klassenlehrerin ab. Ist dieser verhindert, wenden wir uns an den Fachlehrer/
die Fachlehrerin.

Halte ich mich nicht an diese Schulordnung, muss ich mit einer erzieherischen Maßnahme rechnen!

