Singbergschule Wölfersheim
Kooperative Gesamtschule mit Förderstufe und Oberstufe
Schule mit den Schwerpunkten Musik und Sport

WIR
… Schülerinnen und Schüler
kommen in die Schule, um zu lernen und um selbstständig und verantwortlich handelnde Menschen zu werden.
… Lehrerinnen und Lehrer
setzen unser fachliches Können und unsere menschlichen Qualitäten dafür ein, den Schülerinnen und Schülern Wissen, Arbeitstechniken und die Fähigkeit zum Miteinander zu vermitteln.
… Eltern
unterstützen die Arbeit der Schule. Wir halten unsere Kinder an, zu lernen und die Regeln zu beachten, und
wir sorgen für günstige Lernvoraussetzungen.

Verhalten

Schulweg

Auf dem Schulweg sollen sich alle Schüler/innen (SuS) verkehrsgerecht verhalten.
Bei Eintreffen und/oder Abfahrt der Busse an der Schulbushaltestelle nehmen die
SuS den sichersten Weg zur Schule / zum Bahnhof oder zur Bushaltestelle.
Einheimische SuS gehen auf dem sichersten Schulweg (siehe Schulwegplan) zur
Schule bzw. nach Hause.
Der Ein-und Ausstieg findet ausschließlich an der Bushaltestelle der Singbergschule
statt.
Alle stellen sich nach der Reihenfolge ihrer Ankunft an der Bushaltestelle an, Drängeln und Stoßen ist zu vermeiden.
Fahrräder und Roller werden auf dem dafür ausgewiesenen Parkplatz neben der
Sporthalle abgestellt.

Gewalt

Körperliche und verbale Gewalt sind verboten.

Werfen von
Gegenständen

Schneebälle und andere Gegenstände dürfen nicht geworfen werden.
Ballspielen im Gebäude ist untersagt.

Pünktlichkeit

Alle erscheinen pünktlich.

Verlassen des
Schulgeländes

ist während der Unterrichtszeit und der Pausen verboten (Verlust des
(Versicherungsschutzes bei Zuwiderhandlung!).

Rauchen/Drogen

sind grundsätzlich per Gesetz verboten.

Fahren von
Fahrrad/Inliner/…

Jegliches Fahren auf dem Schulgelände ist verboten.

Unterricht
Beginn und Ende

Wir beginnen und beenden den Unterricht pünktlich, d.h. der Unterricht wird weder
vorzeitig beendet noch in die Pausenzeiten hineingezogen.
Die SuS warten klassenweise vor dem Gebäude, bis die Lehrkraft eintrifft.
Bei Nichterscheinen der Lehrkraft: Klassensprecher/in meldet nach 10 Minuten das
Fehlen im Sekretariat.

Wechselpause

Bei Raumwechsel begeben sich die SuS zügig und ruhig zum nächsten
Unterrichtsraum. Im Klassenraum verhalten sich die SuS ruhig.

Trinken

Im Unterricht darf Wasser getrunken werden. Bedingung: Der Unterricht
wird dadurch nicht gestört. Genaue Regelungen in Absprache mit
den jeweiligen Fachlehrkräften. Für Fachräume gelten besondere Bestimmungen.

Essen

Im Unterricht wird nicht gegessen.

Kaugummi

Im Unterricht, in den Pausen und am Nachmittag ist da Kauen von Kaugummi in den
Schulgebäuden und auf dem Schulgelände verboten.

Kleidung/Mützen

Wir tragen angemessene Kleidung – Mützen, Hüte, Kappen und Kapuzen sind beim
Betreten des Unterrichtsraums abzusetzen.

Toiletten

sollten grundsätzlich nur in den großen Pausen aufgesucht werden.
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Elektronische
Geräte

Für SuS ist die private Nutzung in jeglicher Form während der
Unterrichtszeit, der Pausen und am Nachmittag in den Schulgebäuden und auf dem
Schulgelände untersagt.
In begründeten Ausnahmefällen können Schulleitung oder Lehrkräfte die Benutzung
des Handys oder anderer elektronischer Geräte gestatten.

Gebäude
Aufenthaltsmöglichkeiten
in den Pausen

sind die Pausenhöfe.
Die SuS der Klassen 5-7 dürfen sich auf dem Kunstrasenplatz bewegen.
Abgestellte Schultaschen dürfen Fluchtwege und Treppenaufgänge nicht blockieren.
Bei Schlechtwetterpause entscheidet die aufsichtsführende Lehrkraft über den
Aufenthalt in den Gebäuden. Die Hauspause wird angesagt.

G-Bau

In Regenpausen können sich die Schüler nur im unteren Flur aufhalten.

Vorraum
der Mensa

dient in den Pausen als Aufenthaltsraum. Die aufsichtsführende Lehrkraft kann ggf.
zum Verlassen des Foyers und der Mensa auffordern.

Klassen- und
Fachräume

sind nach jeder Stunde sauber zu verlassen und zu Beginn der großen Pausen
abzuschließen.
Nach der letzten Stunde achtet die Lehrkraft auf: Stühle hoch, PC aus, Licht aus,
Fenster zu, Tür zu.
In Fachräumen ist auf spezifische Regelungen zu achten.

Hausmeister &
Servicepersonal
Sauberkeit

Mensa

sind berechtigt, Anweisungen zu erteilen.
Schulgelände und Schulgebäude sind sauber zu halten. Müll wird getrennt entsorgt.
Spucken ist grundsätzlich untersagt.
Jede Klasse ist im wöchentlichen Wechsel für die Säuberung der Schulhöfe, der
Schulbushaltestelle, der Mensa und des Kunstrasenplatzes mitverantwortlich.
Dieser Ordnungsdienst findet täglich in den ersten 15 Minuten der 5. Stunde unter
Aufsicht der jeweiligen Lehrkraft statt.

WIR

- achten darauf, dass sich alle gemeinsam an die besonderen Mensaregeln halten.
- stellen uns zur Essensausgabe in einer Reihe an, drängeln uns nicht vor und
schubsen niemanden.
- nutzen die Tische in den großen Pausen und in der Kernzeit des Mittagessens
von 12.45 Uhr bis 14:10 Uhr nur zum Essen und Trinken.
- räumen das benutzte Geschirr vollständig auf und stellen es an den vorgesehenen Abstellflächen ab.
- sorgen selbst für Sauberkeit an unseren Tischen und stellen die Stühle wieder
ordentlich zurück.
- nehmen weder Geschirr (insbes. Tassen) noch Besteck aus der Kantine mit.
- gehen höflich und freundlich miteinander um.
- verhalten uns ruhig und zeigen anständige Tischsitten.
- Jacken, Taschen und Rucksäcke werden im Vorraum bzw. in den Regalen
abgelegt.
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Bibliothek

Wir sind leise und unterhalten uns flüsternd.
dient dem Lesen, Recherchieren und Ausleihen der Bücher.
Essen und Trinken ist verboten.
Jacken und Schultaschen gehören vor die Tür.

Schulinventar
Schuleigentum

Schuleigentum sowie sonstiges fremdes Eigentum sind sorgsam zu
behandeln und nicht zu beschädigen.
Was mutwillig beschädigt oder zerstört wird, muss bezahlt werden.

Bücher

Ausgabe erfolgt entsprechend dem Aushang!
müssen eingebunden und pfleglich behandelt werden.
Verlorengegangene und beschädigte Bücher sind zu ersetzen.

Fundsachen

werden bei einem der Hausmeister oder im Sekretariat abgegeben.

Unterrichtsversäumnisse
Fehlzeiten,
Entschuldigungen
Beurlaubungen

Bei Krankheit informieren die Erziehungsberechtigten die Klassenleitung
spätestens nach drei Tagen – telefonisch oder schriftlich im Entschuldigungsheft.

Insbesondere soll die Schulordnung
die Schülerinnen und Schüler vor persönlichen Schäden bewahren,
die allgemeine Ordnung auf dem Schulgelände regeln,
helfen, das Schulinventar zu schützen,
dazu beitragen, einen geordneten Schulbetrieb zu ermöglichen.
Getroffene Vereinbarungen werden von allen eingehalten.

Für den Fall, dass gegen Vereinbarungen verstoßen wird, kann der Verstoß zu den folgenden
Konsequenzen führen:

Pädagogische Maßnahmen und Ordnungsmaßnahmen
I. Pädagogische Maßnahmen:
Gespräche zwischen Lehrkraft und Schülerin/Schüler (Aktennotiz in Schülerakte)
Intensive Auseinandersetzung mit der Schulordnung
Information der Klassenlehrkraft
Elternbenachrichtigung
Gespräch der Lehrkraft mit der Schülerin/dem Schüler und den Erziehungsberechtigten

(Aktennotiz in Schülerakte)
Aufräumdienste
Mediation
Verpflichtung zur Teilnahme an einem Sozialtraining
Pausen- /Mensaverbot für einen festgelegten Zeitraum
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II. Ordnungsmaßnahmen:
Ausschluss vom Unterricht für den Rest des Schultages, erforderlichenfalls mit

der Verpflichtung, am Unterricht einer anderen Klasse oder Lerngruppe teilzunehmen
Ausschluss von besonderen Klassen- oder Schulveranstaltungen sowie von freiwilligen
Unterrichtsveranstaltungen
vorübergehende Zuweisung in eine Parallelklasse bis zu einer Dauer von vier Wochen
dauerhafte Zuweisung in eine Parallelklasse
vorübergehender Ausschluss vom Schulbesuch bis zu einer Dauer von zwei Wochen
Überweisung in den gleichen Bildungsgang einer anderen Schule
Verweisung von der besuchten Schule

O. Bogusch
- Direktor –

Wölfersheim im August 2016

Singbergschule Wölfersheim
Wingertstr. 33
61200 Wölfersheim
e-Mail: poststelle@sbwoe.woelfersheim.schulverwaltung.hessen.de
Homepage: www.singbergschule-woelfersheim.de
 06036 – 98 41 3
 06036 – 98 41 40

5

