Auszug aus der Schulordnung - die wichtigsten Regeln an der
Hauptschule An der Klunkau
1.

Miteinander

2.

Handynutzung

3.

Schulgelände

Wir sind höflich und respektvoll im Miteinander. Wir beleidigen und
beschimpfen niemanden. Wir drohen niemandem körperliche Gewalt an und
üben diese auch nicht aus. Wer beleidigt, bedroht oder körperlich angegangen
wird, meldet dies sofort bei einer Lehrkraft.
Während der Unterrichtszeit ist die Nutzung aller elektronischen Geräte
untersagt. Während der großen Pausen darf außerhalb des Schulgebäudes das
eigene Handy benutzt werden.

Wir verlassen das Schulgelände nicht ohne vorher einer Lehrkraft den Grund zu
nennen und um Erlaubnis zu fragen.
4.

Gesundheit

Der Konsum und das Mitbringen von Alkohol, Drogen, Zigaretten und allen
weiteren Sucht- und Rauschmitteln ist strengstens verboten. Eine
Zuwiderhandlung wird durch die Schule bei der Polizei bekannt gemacht.
5.

Sauberkeit

6.

Wertsachen

7.

Pünktlichkeit

8.

Krankmeldung

9.

Essen und Trinken

10.

Sportunterricht

11.

Arbeitsmaterial

Wir bemühen uns um eine saubere Lernatmosphäre. Dazu beschmutzen wir
unsere Schule nicht. Wir verlassen die Toiletten so, wie wir sie vorgefunden
haben. Kaugummis sind verboten.
Das Mitbringen von Wertgegenständen wird nicht empfohlen und liegt im
eigenen Verantwortungsbereich. Mitgebrachte Wertgegenstände sind in der
Schule nicht versichert.
Wir sind pünktlich. Die Lehrkraft beginnt und beendet den Unterricht. Wir
warten auf die Lehrkraft vor dem Unterrichtsraum, nach kleinen Pausen ohne
Raumwechsel darf auch im Klassenraum gewartet werden. Hierzu benehmen
wir uns ruhig und bleiben auf unseren Plätzen sitzen.
Eine Krankmeldung erfolgt am Tage der Krankheit vor regulärem Schulbeginn
telefonisch unter 05341/178675. Eine schriftliche Entschuldigung ist der Schule
innerhalb drei Werktagen ab Krankheitsbeginn vorzulegen.
Für Essen und Trinken ist in den großen Pausen ausreichend Zeit. Während des
Unterrichts schaffen wir es, hierauf zu verzichten.
Eine aktive Teilnahme am Sportunterricht ist nur mit separater Sportbekleidung
zulässig. Am Tage des Sportunterrichts bringen wir uns Wechselkleidung und
Hallenturnschuhe mit. Wer nicht aktiv am Sportunterricht teilnimmt, besucht in
der Zeit eine Klasse nach Zuweisung der Sportlehrkraft.
Wir haben unsere Schulmappe täglich dabei. Bei neuen Einträgen zeigen wir
diese unaufgefordert Zuhause und in der Schule vor.

