Die Schulordnung am Theo
Damit sich hier jeder wohlfühlen kann, geben wir - Schülerinnen,
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer - uns diese Regeln:
Wertschätzung


Wir grüßen uns gegenseitig.



Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige – wir schaffen das auch! Und
wenn je nicht, dann mit einer Entschuldigung!



Während der Unterrichtszeiten unterhalten wir uns auf dem Gang in
nachbarlicher Lautstärke – also leise.



Die Klassen 5 und 6 haben jeweils eine Klassenlehrerstunde, die gute
Chancen bietet für den wöchentlichen Klassenrat.



Die Begrüßung wird innerhalb der Klasse gemeinsam mit dem
Klassenlehrer geregelt.



Wir lernen Italienisch, Türkisch, Englisch und Französisch und sprechen im
Unterricht Deutsch.



Wir vermeiden Müll, wo möglich; anfallender Müll wird fachgerecht in die
Behälter entsorgt.
Klassen übernehmen wechselweise den Hofdienst mit Fluren und Treppen.

Aufsicht
 Die Lehrkraft verlässt als letzte/r das Klassenzimmer und schließt den
Raum ab.


Persönliche Gespräche zwischen Lehrern und Schülern sind wichtig und
finden deshalb jeweils in den letzten fünf Minuten beider Pausen statt.



Das Schönste bei der Arbeit sind die Pausen... Schülerinnen und Schüler
verlassen das Schulgebäude unmittelbar nach Stundenende bis spätestens
11:15 Uhr bzw. 9:25 Uhr.
Kein/e Schüler/-in hält sich während der Pause in den Toiletten auf.
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Ballspiele auf dem Schulhof nur während der Mittagspause und unter
Aufsicht der Mittagsbetreuung.



Schulfremde werden umgehend vom Schulgelände verwiesen.

Einträge und Bemerkungen
 Einträge und Bemerkungen werden unterschieden und müssen im
Klassenbuch als solche mit Namenskürzel der eintragenden Lehrkraft
vermerkt werden.


Drei Bemerkungen ergeben einen Eintrag und werden als solcher im
Klassenbuch vermerkt.



Vertrauen ist gut... Sicherheitshalber werden Einträge den Eltern schriftlich
mitgeteilt.



Ein/e Schüler/-in, der drei Einträge bekommen hat, erhält zwei Stunden
Arrest vom Klassenlehrer/-in.



Ein/e Schüler/-in, die/der mehr als drei Einträge bekommen hat, erhält
Arrest vom Schulleiter. Weitere Maßnahmen werden in Absprache mit der
Klassenkonferenz getroffen.



Der Arrest findet jeweils freitags von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr statt.

Verbote
 Sobald ein/e Schüler/-in das Schulgelände betritt, ist sein/ihr Handy
ausgeschaltet und sicher verwahrt; bei Verstoß wird das Handy durch den
Lehrer einbehalten und wird später von den Eltern des Schülers/in bei der
Schulleitung abgeholt.


Die gleiche Regel gilt für MP3- Player und ähnliche Geräte.



Kaugummis sind generell auf dem Schulgelände verboten.



Keine Mützen, Jacken und Handschuhe im Unterricht!



Schüler/-innen dürfen während der Unterrichtszeiten das Schulgelände
nicht verlassen; Ausnahmen können nur von einer Lehrkraft genehmigt
werden.
Schülerinnen und Schüler gehen auf direktem Weg zu den Sportstätten
und wieder zurück.

Leistungskontrollen
 Fehlt ein/e Schüler/in wiederholt bei angekündigten Leistungskontrollen,
ist er/sie verpflichtet ein ärztliches Attest vorzulegen.
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