Städtische Gemeinschaftshauptschule Balve

Haus- und Schulordnung
Unsere Schule ist Arbeitsplatz und Lebensraum für mehr als 220 Menschen für viele
Stunden in der Woche. Alle haben das Recht, sich hier wohl zu fühlen und ungestört
zu lernen und zu arbeiten. Deshalb sind auch alle mitverantwortlich für die
Einhaltung der folgenden Regeln.

Bringe allen Menschen Respekt entgegen
Wir gehen freundlich und respektvoll miteinander um. Niemand wird beleidigt,
bedroht, beschimpft oder verletzt:
•

Niemand darf Nachteile haben wegen seiner Nationalität, Religion, sexuellen
Orientierung, Meinung, Kleidung und seines Aussehens.

Tue nichts, was deine eigene Gesundheit und Sicherheit oder die Gesundheit und
Sicherheit anderer gefährdet:
• Es ist nicht erlaubt, den Schulhof während der Pausen zu verlassen.
• Rauchen, Alkohol und Drogen sind verboten.
• Gefährliche Gegenstände haben hier nichts zu suchen.
Wir achten unser Eigentum, das unserer Mitschüler, der Lehrer und das der Schule.
• Tue alles, was zu Sauberkeit und Ordnung beiträgt.
• Entsorge deinen Müll ordnungsgemäß, dann herrscht Sauberkeit.
• Habe den Mut dafür einzustehen, wenn du etwas kaputt gemacht hast. Fast
jeder Schaden ist zu beheben.
Folge den Anweisungen der Lehrer, der Schulsozialarbeiterin, der Sekretärin und der
Hausmeister.

Tue dein Bestes
Tue alles, damit du in der Schule erfolgreich bist:
• Komme pünktlich, ausgeschlafen und vorbereitet zum Unterricht.
• Arbeite aktiv im Unterricht mit, nur so kannst du erfolgreich lernen.
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• Lasse Spielzeug zu Hause, denn es ist nicht versichert und es lenkt dich vom
Lernen ab.

Trinken im Unterricht
Wasser und Schorlen aus verschließbaren Flaschen dürfen in den Klassenräumen
getrunken werden. Süßigkeiten und Kaugummis gehören nicht in den Unterricht.

Handygebrauch
Lege dein Handy zu Beginn jeder Stunde unaufgefordert in ein „Handykörbchen“ im
Klassenzimmer. Bei Verstößen gegen diese Regelung müssen deine Eltern das Handy
bei der Schulleitung abholen.

Mittagessen
Nutze das Angebot der Cafeteria oder bringe das Essen von zu Hause mit. Bestellungen und Lieferungen von außerhalb sind verboten.
------------------------------------------------------------------------------------------Ich habe diese Haus- und Schulordnung gelesen und verspreche, mich daran zu
halten.
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Ich habe diese Haus- und Schulordnung gelesen und befürworte sie.
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