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Städtische Gemeinschaftshauptschule
Sekundarstufe I mit Ganztagsbetrieb
Danziger Platz 1
47809 Krefeld
02151 – 57 12 50
Schulleiterin: A. Schaefer

Herzlich Willkommen !

Linner-Burg-Schule - Danziger Platz 1 - 47809 Krefeld

Allgemein ist es in unserer Schule üblich, dass ...
... sich die Schüler vor dem Unterricht und nach den
Pausen vor den Treppen des Altbaus bzw. den Neubaus
gruppenweise versammeln und auf den unterrichtenden
Lehrer warten. Die Treppen sollen dabei frei bleiben.
... nach der letzten Unterrichtsstunde die Stühle hochgestellt werden. Der Klassenraum soll nach dem Unterricht
sauber und ordentlich verlassen werden.
... die SV zu Beginn eines Schuljahres einen Plan zur
Reinigung des Schulhofes aufstellt. Der Hofdienst wird
dann von den einzelnen Klassen organisiert.
... nur im hinteren Bereich des Schulhofes mit Bällen
gespielt werden darf.
... die Toiletten weder Spielplatz noch Aufenthaltsraum
sind. Toilettengänge in der Unterrichtszeit sind grundsätzlich verboten.
... Regenpausen in der Klasse verbracht werden: Wird
sofort am Ende der Stunde Regenpause gegeben, bleiben die Schüler und der unterrichtende Lehrer im Klassenraum. Beginnt die Regenpause erst, nachdem die
Schüler sich schon auf dem Schulhof befinden, gehen
alle Schüler in den Klassenraum, in dem der nachfolgende Unterricht statt findet. Aufsicht hat nun der Lehrer, der
den nachfolgenden Unterricht leitet.

Vorwort
An unserer Schule leben und arbeiten viele verschiedene Menschen
miteinander. ALLE am Schulleben Beteiligten wollen sich wohl fühlen
und gut zusammenarbeiten.
Damit ALLE ungestört arbeiten und lernen können, brauchen wir
Regeln, die von allen anerkannt und verbindlich gelebt werden.
Verantwortungsbewusstsein, gegenseitiger Respekt, Höflichkeit und
Toleranz sind hierfür Grundlage und gleichzeitig immer wieder neu
anzustrebendes Ziel.

Unsere Schulordnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ich gehe freundlich und höflich mit meinen Mitmenschen um.
Damit sich alle verstehen, spreche ich während der Schulzeit
deutsch.
Ich erscheine pünktlich.
Im Unterricht trage ich keine Kopfbedeckung.
Ich benutze keine elektronischen Geräte während der Schulzeit.
Ich halte die Schule sauber und gehe wertschätzend mit
Einrichtungsgegenständen und Arbeitsmaterialien um.
Während der Schulzeit halte ich mich ausschließlich auf dem
Schulgelände auf.

An unserer Schule halten wir uns selbstverständlich an geltendes
Recht!
Verboten sind:
Waffenbesitz, Drogenbesitz, und –konsum, Alkohol, Zigaretten, Körperverletzung, Rechtsradikalismus, Diebstahl.

Maßnahmen und Konsequenzen
bei Nichteinhaltung der Schulordnung
Verstoße ich gegen unsere Regeln und Gebote, werde ich für
mein Handeln verantwortlich eintreten und die Konsequenzen
befolgen.
Spricht mich ein Lehrer oder eine Lehrerin auf die Nichteinhaltung der Schulordnung an, führe ich die von ihm oder ihr aufgetragene Maßnahme aus.
Mögliche Maßnahmen sind …
… bei allen Verstößen:
Arbeiten im Schulalltag, die der Schulgemeinschaft zu
Gute kommen (z.B. Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten, Schulgebäude und Schulhof säubern, …)
Information der Eltern
Schulordnung abschreiben
… wenn ich andere beleidige und provoziere:
schriftliche Information der Eltern, gemeinnützige Arbeit,
schriftliche Entschuldigung
… wenn ich gewalttätig werde:
schriftlichen Bericht des Konflikts anfertigen, schriftliche
Entschuldigung schreiben, Ordnungsmaßnahme
… wenn ich nicht deutsch spreche:
Wiedergabe des Dialogs in deutscher Sprache, Abschreiben einer Geschichte, Gedicht auswendig lernen
und aufsagen

… wenn ich nicht pünktlich bin:
Information der Eltern, Nacharbeiten in den Pausen oder
im Nachmittagsbereich. Über die Maßnahme und den
Termin werden meine Eltern informiert.
… wenn ich meine Kopfbedeckung im Unterricht trage:
Text über Kleiderordnung abschreiben
… wenn ich ein Handy / elektronisches Gerät benutze:
Abnahme des Geräts (Das Gerät wird bei der Schulleitung eingeschlossen und kann von meinen Eltern nach
Terminvereinbarung abgeholt werden)
… wenn ich etwas verschmutze oder beschädige:
Ich stelle den ordnungsgemäßen Zustand wieder her
und ersetze den Schaden, Aufgabe für die Schulgemeinschaft, Information der Eltern
… wenn ich auf den Boden oder auf Gegenstände spucke:
Boden und Gegenstände reinigen
… wenn ich unerlaubt das Schulgelände verlasse:
schriftliche Information der Eltern, Text über Versicherungsschutz abschreiben
… wenn ich auf dem Schulgelände rauche:
schriftliche Information der Eltern, Eintrag in die Raucherliste, gemeinnützige Arbeit, Text über die Gefahren
des Rauchens abschreiben

Datum

Datum:

_______________

Name:

______________________, Klasse:

Verspätungen

Beleidigungen und
Provokationen

Name:

Rauchen

Information an den Klassenlehrer
Verlassen des Schulgeländes

Verfehlungsliste (als Merkliste)

_______

hat gegen unsere Schulordnung verstoßen:








Ich gehe freundlich und höflich mit meinen Mitmenschen
um.
Damit sich alle verstehen, spreche ich während der
Schulzeit deutsch.
Ich erscheine pünktlich.
Im Unterricht trage ich keine Kopfbedeckung.
Ich benutze keine elektronischen Geräte während der
Schulzeit.
Ich halte die Schule sauber und gehe wertschätzend mit
Einrichtungsgegenständen und Arbeitsmaterialien um.
Während der Schulzeit halte ich mich ausschließlich auf
dem Schulgelände auf.

Vorgeschlagene / verhängte Maßnahme:

am:

_________ kontrolliert durch:

Kontrolle:

in Ordnung

Information erteilt von:



___________________
nicht ok, weil ...

_____________________________

