Anhang

7.2 Schulordnung

Schulordnung der WBS
In unserer Schule sollen sich alle wohlfühlen, gut lernen und unterrichten können.
Deshalb gelten an unserer Schule Grundregeln, deren Einhaltung ein gutes Zusammenleben aller gewährleistet.
In der Schule haben Lehrer für die Schüler die Verantwortung.
Alle Lehrer versuchen, den Schülern beim Lernen und bei der Arbeit an ihrem
Verhalten zu helfen. Dies geht nur, wenn die Schüler die Lehreranweisungen
von allen Erwachsenen befolgen - auch dann, wenn es einmal schwierig ist.
Deshalb gilt:
• Ich befolge Lehreranweisungen.
• Ich verlasse das Schulgelände nicht ohne Erlaubnis.
Die Lehrer der Schule dulden keine körperliche und psychische Gewalt. Das
schützt alle und hilft allen, ohne Angst zu lernen. Schüler dürfen deshalb selbst
keine Gewalt einsetzen oder damit drohen.
Deshalb gilt:
• Ich bedrohe nicht und wende keine Gewalt an.
• Ich bespucke keine Menschen.
• Ich beschädige kein fremdes Eigentum.
Alle Lehrer sind verantwortlich für einen störungsfreien Unterricht sowie für
die Einhaltung der Persönlichkeitsrechte aller Schüler und Erwachsenen.
Deshalb gilt:
• Ich benutze keine Handys, Smartphones, Spielekonsolen und ähnliche
technische Geräte während der Schulzeit.
Auf dem Schulgelände gelten das Jugendschutzgesetz und das Schulgesetz des
Landes NRW.
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Deshalb gilt:
• Ich halte das Rauchverbot ein.
• Ich besitze und konsumiere keinen Alkohol oder andere Drogen.
Schüler die gegen die Schulordnung verstoßen, müssen dafür die Verantwortung übernehmen.
Dabei werden sie von den Lehrern unterstützt.
Deshalb gilt:
• Ich kläre meine Konflikte zeitnah und gerecht.
• Ich entschuldige mich für unangemessenes Verhalten.
• Ich bin bereit, für mein Fehlverhalten eine Wiedergutmachung zu leisten.
• Ich akzeptiere individuelle Maßnahmen.
• Ich bekomme jeden Tag eine neue Chance.

Jeder Schüler ist für sein Lernen, gegenseitigen Respekt und das Gelingen von
Unterricht verantwortlich.
Deshalb gilt:
• Ich bin zu allen freundlich.
• Ich erscheine regelmäßig und pünktlich zum Unterricht.
• Ich ziehe meine Jacke vor Unterrichtsbeginn aus und setze meine Kappe, Kapuze oder Mütze ab.
• Ich habe immer mein vollständiges Arbeitsmaterial dabei.
• Ich erledige meine Hausaufgaben.
• Ich kaue Kaugummi nur in meiner Freizeit.
• Ich verlasse den Klassenraum nur, wenn ich die Erlaubnis dazu habe
oder dazu aufgefordert werde.
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