Berrenrather Str. 488, 50937 Köln

Hausordnung
Präambel
Ich behandele meine Mitschüler und Mitschülerinnen so, wie ich auch von ihnen
behandelt werden möchte!!!

In diesem Sinne hat die Schülervertretung in Abstimmung mit der Schulleitung und dem
Lehrerrat folgenden Verhaltenskodex für alle Schüler und Schülerinnen erarbeitet:

§1 Ich werde meine Mitschüler/innen nicht gefährden, nicht belästigen und auch nicht
körperlich oder seelisch verletzen. Dazu gehört auch der Bereich Cybermobbing. Waffen und
andere gefährdende Gegenstände werde ich nicht mit zur Schule bringen.
Bei kleineren Konflikten auf dem Schulhof wende ich mich zunächst an meine Paten aus den
Klassen 10 oder an den /die Schulsprecher/in. Bei größeren und schwierigeren
Auseinandersetzungen bitte ich um ein Gespräch mit dem Lehrer oder der Lehrerin meines
Vertrauens.

§2 Meine Schule, d.h. das Gebäude, die Einrichtungen, Bücher etc. behandele ich
sorgfältig. Bei Beschädigungen und Verlusten komme ich selbstverständlich für den Schaden
auf.

§3 Das Schulgebäude, den Schulhof, Lehrerräume sowie meinen Arbeitsplatz halte ich stets
sauber.
Ich spucke nicht, kaue keinen Kaugummi und vermeide Abfall, wann immer es möglich ist
oder entsorgen ihn, wie es erforderlich ist.
Mein Fahrrad oder mein Kick-Board schiebe ich auf dem Schulhof.
Das Kick-Board benutze ich auch nicht im Schulgebäude.
Das Spielen mit Bällen im Schulgebäude ist untersagt und ich setze mich weder auf
Fensterbänke noch lehne ich mich aus den Fenstern heraus.

§4 Wertgegenstände, die ich nicht für den Unterricht benötige, wie z.B. mein Handy, meinen
MP3- Player, meine Playstation-Pocket oder meinen I-Pod darf ich während der Schulzeit
nicht benutzen und lasse diese ausgeschaltet in meiner Schultasche. Befolge ich diese
Regel nicht, muss ich mein Handy bei dem entsprechenden Lehrer abgeben und kann es
nach Unterrichtsschluss beim Klassenlehrer abholen. Erst nach Ende der regulären
Schulzeit darf ich meine elektronischen Geräte außerhalb des Schulgeländes wieder
uneingeschränkt nutzen. Mein Geld trage ich stets bei mir.
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§5 Ich komme pünktlich zum Unterricht und halte mich beim 2. Klingen vor bzw. im
jeweiligen Lehrerraum/Fachraum auf. Ich erfülle die damit verbundenen Pflichten: Ich habe
mein vollständiges Unterrichtsmaterial einschließlich Hausaufgaben zum Unterrichtsbeginn
auf meinem Tisch bereit liegen. Mützen. Kappen und Jacken ziehe ich für die Zeit des
Unterrichts ab bzw. aus.
Ich arbeite im Unterricht aufmerksam mit. Während des Unterrichts esse ich nicht- auch
keinen Kaugummi(Ausnahme bei Klassenarbeiten). Während des Unterrichts darf ich trinke,
ich stelle mein Getränk aber immer wieder in die Schultasche zurück.

§6 Wenn Fachleher/innen nicht pünktlich zum Unterricht erscheinen, benachrichtigen wir,
d.h. der oder die Klassensprecher/in nach spätestens 10 Minuten das Sekretariat oder die
Schulleitung. Während der Nebenaufsicht verhalte ich mich so, dass ein angemessenes
Arbeitsklima geschaffen wird. Ich verlasse meine Klasse nicht!

§7 Ich verlasse das Schulgelände währen der gesamten Unterrichtszeit nicht!

§8 Ich übernehme, wenn ich an der Reihe bin, den Ordnungsdienst in und vor dem
jeweiligen Lehrerraum, für Tafel und ggf. auch für die Blumen! Der Hofdienst wird
klassenweise und nach den festgelegten Regeln durchgeführt.

§9 Falls ich etwas in einem Lehrerraum/ Fachraum beschädige, wende ich mich umgehend
an den Lehrer/ die Lehrerin und komme für den Schaden auf (siehe §2).

§10 Alkohol, Rauchen und Drogen sind strengstens verboten!

§11 Der Gang zur Toilette ist für alle Schüler/innen frei! Bevor ich jedoch die Klasse zur
Toilette verlasse, mache ich mich durch ein Handzeichen bzw. durch eine Wortmeldung
bemerkbar und bitte den/die Fachlehrer/in höflich, auf Toilette gehen zu dürfen.

§12 Verletzungen oder Erkrankungen anderer Mitschüler/innen während der Pause melde
ich umgehend der Pausenaufsicht.

§13 Mit den Spielgeräten aus der Spielkiste auf dem Schulhof kann ich und darf ich nur
spielen, wenn ich mich im Vorfeld bei den verantwortlichen Schüler/innen der Klassen 10
bereit erkläre, Verantwortung im Umgang mit meinem Spielgerät zu übernehmen und
meinen Schülerausweis hinterlege!

§14 Während der großen Pausen halte ich mich nicht auf den Gängen vor den
Lehrerräumen auf. Der Aufenthalt im Foyer sowie im Flur des Erdgeschosses ist in den
großen Pausen lediglich den Schüler/innen der Jahrgangsstufe 10 gestattet. Als Schüler/in
der Klassen 5-9 meide ich diesen Durchgang! Der kurze Besuch am Kiosk ist dagegen
erlaubt.

