
Gesamtschule Mittelkreis

Schulordnung der Gesamtschule Mittelkreis Goch

In unserer Schule soll sich jeder wohl fühlen können. Keiner soll sich auf Kosten anderer Vorrechte an-
eignen. Deshalb brauchen wir feste Regeln, an die sich jeder halten muss. Wir können in dieser Schul-
ordnung nicht alles bis ins Kleinste festschreiben. Vielmehr muss jeder von uns für die Gemeinschaft mit-
denken.

Für folgende sechs Bereiche findet ihr wichtige Regeln:

1. Miteinander umgehen
2. Der Unterricht
3. Der Klassenraum
4. Die Freizeit
5. Eigentum
6. Ordnung und Sauberkeit

1. Miteinander umgehen

Wir wollen immer und überall menschlich und rücksichtsvoll miteinander umgehen!

Deshalb wollen wir z. B.:

- niemanden quälen oder schlagen ( mobben ),
- Schwächere schützen,
- Streit schlichten,
- bei Unfällen eine Lehrerin oder einen Lehrer verständigen,
- Hilfe holen, wenn jemand mit einer Situation nicht mehr fertig wird,
- helfen, wo es möglich und erwünscht ist,
- Besucher freundlich empfangen und ihnen Auskunft geben.

2. Der Unterricht

Niemand darf am Lernen gehindert oder in seiner Tätigkeit gestört werden!

Deshalb:

- kommen wir pünktlich zum Unterricht,
- legen wir unser Lernmaterial vor dem Unterricht bereit,
- halten wir uns an die in der Klasse festgelegten Regeln,
- stören wir unsere Mitschülerinnen und Mitschüler nicht beim Lernen, sondern helfen ihnen,
- lassen wir die Lehrerin / den Lehrer den Unterricht beschließen, auch wenn es bereits geklingelt

hat.

3. Der Klassenraum

Unseren Klassenraum pflegen wir so, dass wir dort gerne lernen und uns in ihm wohl fühlen!

Deshalb wollen wir z. B.:

- die Regale und Fächer in Ordnung halten,
- in der Klasse auf Ordnung achten, damit nach der Pause der Unterricht weitergehen kann,
- fremde Klassenräume nur dann betreten, wenn wir willkommen sind,
- auf keinen Fall in leere, fremde Klassen gehen,
- Fachräume besonders ordentlich lassen, da sie von vielen verschiedenen Gruppen benutzt wer-

den.
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4. Freizeit
 
In den Pausen wollen wir Regeln einhalten, damit sich jeder erholen kann!

 Deshalb wollen wir z. B.:

 in den “Fünfminuten”-Pausen
- in der Klasse bleiben und uns auf den Unterricht der nächsten Stunde vorbereiten,
 
in den großen Pausen und der Mittagspause
- am Ende der 2. und 4. Stunde die Dinge mitnehmen, die wir in der Pause benötigen (Jacken, Ge-
tränke, Pausenbrote etc.),
- uns in Ruhe in die entsprechenden Freizeitbereiche begeben,
- die Regenpausen im Forum ruhig - ohne zu rennen und zu toben - verbringen,
- die Toiletten auf den Fluren nur direkt nach dem Stundenende benutzen,
- ansonsten nur die für die Pausen vorgesehenen Toiletten benutzen.

 
in der Mittagspause

- uns zu Beginn der Mittagspause entscheiden, ob wir für 30 Minuten an einem offenen Angebot
teilnehmen wollen oder die anderen Freizeitbereiche der Schule ( Schulhöfe) nutzen wollen,

- uns in Ruhe in die verschiedenen Freizeitbereiche begeben,
- in der Mensaschlange nicht drängeln, schubsen oder laut sein,
- während des Essens leise sprechen, auf gute Tischmanieren achten, damit jeder in Ruhe essen und

sich erholen kann,
- uns nur so viel auf den  Teller geben lassen, dass wir diesen auch leer essen,
- in den Spielzonen die Regeln einhalten, die dort gelten.

 
5. Eigentum
 
Wir wollen das Eigentum anderer respektieren und achten!  

Deshalb z.B.:
- wollen wir alles, was uns nicht gehört, weder an uns nehmen, noch verstecken oder zerstören,
- wollen wir besonders in fremden Klassen das Eigentum der anderen in Ruhe lassen,
- wollen wir Fundsachen nicht behalten, sondern dem Eigentümer zurückgeben oder dem Haus-

meister bringen,
- wollen wir die Kleidung anderer weder beschädigen noch beschmutzen,
- wollen wir unsere eigenen Sachen so aufbewahren, dass niemand zum Stehlen verführt wird,
- wollen wir auch Schuleigentum besonders sorgfältig benutzen (Bücher, Spiele, Möbel, technische

Geräte, usw.),
- bringen wir nicht für den Unterricht benötigte Gegenstände auf eigene Gefahr mit. (Handys sind

im gesamten Schulbereich grundsätzlich auszuschalten.) 
 
6. Ordnung und Sauberkeit
 
Wir wollen immer und überall bei unserer Arbeit und in unserer Schule auf Sauberkeit, Ordnung
und Wohnlichkeit achten!

Deshalb wollen wir z. B. :
- Papier und Abfälle auch unaufgefordert in die dafür vorgesehenen Behälter werfen,
- die Wände sauber halten,
- die Schulmöbel sauber halten und nicht bemalen oder gar zerkratzen,
- die Schultafeln nicht grundlos bemalen,
- übernommene Dienste gewissenhaft ausführen,
- die Toiletten sauber halten,
- Beschädigungen sofort melden, damit der Schaden sofort behoben werden kann,
- uns an die in den Unterrichtsfächern vereinbarten Regeln zur Mappen- und Heftführung halten,
- Schulbücher pfleglich behandeln.
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