Schul- und Hausordnung – Regeln des schulischen Zusammenlebens
(in Ergänzung der Allgemeinen Schulordnung (insb. §§ 14, 20 und 21))

Präambel:
Die Schule ist für uns alle ein wichtiger Lebens- und Arbeitsraum. Lehrkräfte und Schüler/innen fühlen sich
gemeinsam für ein gutes Schulklima verantwortlich.
In einer Atmosphäre, in der wir uns alle wohl und sicher fühlen, werden wir gemeinsam unsere Ziele erreichen.
Gegenseitiger Respekt und gegenseitiges Vertrauen sind die Grundlagen unseres Zusammenlebens.
Wir alle tragen Verantwortung für ein harmonisches und erfolgreiches Miteinander und engagieren uns in
diesem Sinn. Wir alle halten uns an die in der Schul- und Hausordnung vorgegebenen Grundsätze.
Alle Sachverhalte, die in dieser Schul- und Hausordnung nicht erwähnt sind, sollen im Sinn dieser Grundsätze
gehandhabt werden.

Wir fordern gleichermaßen Einsatz- und Leistungsbereitschaft von Lehrkräften und
Schüler/innen.


Ich achte auf Pünktlichkeit.



Ich nehme aktiv am Unterricht teil und ermögliche allen Beteiligten ein störungsfreies Lehren und
Lernen.



Ich bringe meine Arbeitsmaterialien mit und sorge so dafür, dass sinnvoll gearbeitet werden kann.



Ich konzentriere mich auf den Unterricht und benutze mein Mobiltelefon und andere persönliche
technische Geräte während der Unterrichtszeit nur in Absprache mit der Lehrkraft für unterrichtliche
Zwecke.

Wir tragen Konflikte offen, fair und konstruktiv aus.


Ich vertrete meine eigene Meinung sachlich, achte die Meinungen anderer und greife andere nicht
persönlich an.



Ich lehne jede Art von Rassismus, Diskriminierung und Mobbing ab und werde aktiv, wenn mir solche Fälle bekannt werden.



Ich zeige Courage in Konfliktsituationen und schaue nicht weg.

Wir tolerieren unsere unterschiedlichen Persönlichkeiten und gehen respektvoll, verantwortungsbewusst und höflich miteinander um.


Ich behandele jede Person in der Schule mit Respekt, bin höflich und freundlich.



Ich achte und toleriere die Eigenart und Herkunft jedes Einzelnen.



Ich lehne jede Art von Extremismus und daraus resultierende Verhaltensweisen ab.
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Wir fördern unser Wohlbefinden durch achtsame Pflege unserer Einrichtungen, Räumlichkeiten und Unterrichtsmittel.


Ich verhindere mögliche unachtsame Verschmutzungen, indem ich darauf verzichte, offene Getränke mit in den Unterrichtsraum zu nehmen.



Ich verzichte darauf, während des Unterrichts im Klassenraum zu essen.



Ich vereinbare mit den Lehrkräften individuell die Erlaubnis des Trinkens in Klassenräumen.



Ich suche Toiletten und Waschräume während meiner Pausenzeiten auf und trage aktiv zur Sauberkeit dieser Gemeinschaftsräume bei.



Ich gehe sorgsam mit den Unterrichtsmitteln um.



Ich teile dem Hausmeister, dem Sekretariat oder den Lehrkräften festgestellte Schäden und Verschmutzungen mit.

Wir befolgen gesetzliche Vorschriften.


Ich rauche nicht und konsumiere auch keine sonstigen Rauschmittel auf dem Schulgelände.



Ich bringe keine Waffen sowie keine Medien mit rassistischem, gewaltverherrlichendem, diskriminierendem oder pornographischem Inhalt in die Schule mit.



Ich melde Schulunfälle unverzüglich im Sekretariat.



Ich unterrichte unverzüglich die Schule bei Fehlen wegen Krankheit oder sonstiger nicht voraussehbarer zwingender Gründe.



Ich lege eine schriftliche Begründung des Fernbleibens (grundsätzlich durch das schulinterne Entschuldigungsformular) innerhalb von zwei Wochen der Schule vor. Über die Internetpräsenz der
Schule stehen entsprechende Entschuldigungsformulare zum Download bereit.



Ich beachte den Datenschutz und fertige keine Fotos, Film- und Tonaufnahmen ohne Erlaubnis der
Betroffenen an.



Volljährige Schüler/innen dürfen das Schulgelände verlassen (bei Verlust des Versicherungsschutzes).



In Vertretung des Regionalverbandes Saarbrücken obliegt das Hausrecht dem Schulleiter.

Wir Lehrkräfte und Schüler/innen verpflichten uns gemeinsam, die Verbindlichkeit der
hier beschriebenen Regeln und Grundsätze im Schulalltag zu achten.

Beschluss der Schulkonferenz des KBBZ Halberg vom 10. Dezember 2019.

Günter Scheffczyk
Schulleiter
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