Diese Ordnung befindet sich in Überarbeitung.
Bis zur Fertigstellung der neuen Ordnung gilt das folgende Dokument.

Jahrgangsordnung
für die Jahrgänge 7 bis 9
Stand: November 2014

Im Klassenraum bzw. im Jahrgangsbereich


Wir achten im Jahrgangsbereich auf einen fairen Umgang

miteinander und vermeiden Gewalt bei Auseinandersetzungen.


Wir unterlassen das Toben und Lärmen im Gebäude.



Wir achten das Eigentum der anderen.



Wir verlassen während der Unterrichtszeit nicht das Schulgelände. In der Mittagspause dürfen wir
nur mit einer Sondergenehmigung zum Mittagessen nach Hause gehen.



Wir kommen Anweisungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schule nach.



Wir achten auf Sauberkeit, trennen und entsorgen Müll, wenn er sich nicht vermeiden lässt.



Wir bemühen uns um energiesparendes Verhalten.

Im Unterricht


Wir achten auf einen pünktlichen Unterrichtsbeginn und halten die Pausenregelungen ein.



Wir halten zu Stundenbeginn das Unterrichtsmaterial bereit und achten auf die Anweisungen der
Lehrkräfte.



Wir verwenden einen freundlichen Umgangston, hören zu und lassen ausreden, achten andere
Meinungen und halten Gesprächsregeln ein.



Wir konzentrieren uns während der Schulstunden auf den Unterricht und unterlassen alles, was
uns oder die Mitschülerinnen und Mitschüler ablenkt oder stört (z.B. Kaugummi kauen, Handygebrauch, Musik hören).



Wir suchen die Toiletten in der Regel während der Pausenzeiten auf.



Wir halten uns während ausfallender Unterrichtsstunden im Freizeitbereich auf.

Pausenregelungen


Der Jahrgangsbereich dient in den Pausen als ruhiger Aufenthaltsbereich, in dem wir nicht toben
oder rennen.



In der ersten großen Pause bleiben die Klassenräume geöffnet.



In der zweiten großen Pause verlassen alle Schülerinnen und Schüler die Jahrgangsbereiche. Die
Klassenräume werden von den Lehrkräften abgeschlossen.



In der Mittagspause dürfen sich die Schülerinnen und Schüler ab 13:30 Uhr im Jahrgangsbereich
aufhalten.


Die Schulordnung und die Jahrgangsordnung wurden in der Klassenstunde ausführlich besprochen.
Ich verpflichte mich, diese Regeln einzuhalten.
____________________
Datum

_______________________________
Unterschrift der Schülerin / des Schülers

Ich habe die Schulordnung und die Jahrgangsordnung zur Kenntnis genommen und werde mein Kind dazu anhalten, die Regeln einzuhalten.
____________________
Datum

_______________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

