Schulordnung in der Fassung der Schulkonferenz vom 4. Oktober 2010
Leitmotiv:
Als UNESCO-Projektschule soll die Gemeinschaftsschule Friedrichsort ein Ort sein, an dem sich jeder wohlfühlen kann und an dem das Zusammenleben und die Zusammenarbeit der SchülerInnen, LehrerInnen und
MitarbeiterInnen verschiedener Altersstufen und vielfältiger sozialer und kultureller Herkunft möglich ist.
SchülerInnen setzen sich für die Gemeinschaft ein, z.B. durch Patenschaften, Sanitätsdienst, Schülervertretung.
Wir pflegen den gegenseitigen Respekt und die Rücksichtnahme gegenüber unseren LehrerInnen,
MitschülerInnen und MitarbeiterInnen und zeigen gutes Benehmen.
Jede/Jeder hat sich so zu verhalten, dass alle anderen sich wohlfühlen und in Ruhe lernen und arbeiten können.
SchülerInnen lernen im eigenen Interesse für den eigenen Erfolg.
Lehrer/innen unterstützen sie engagiert in ihrem Bemühen um Lernzuwachs, behandeln sie fair und gerecht und
sind ein gutes Vorbild.

Wir wollen

Wir wollen kein(e):

F reundlichkeit
R espekt
I ntegration
E ntgegenkommen
D emokratie
E rmutigung
N eutralität

G leichgültigkeit
E rpressung
W egschauen
A usgrenzung
L ügen
T raurigkeit

Als Schule des Friedens nach dem Verständnis der UNESCO lehnen wir jede Form der Gewalt entschieden ab.
Als UNESCO-Projekt-Schule soll die IGF ein Ort sein, an dem die Lernenden sowohl durch das
Bildungsangebot als auch durch die Atmosphäre der Schule erfahren sollen, dass sie in dieser Welt nur als Teil
einer internationalen Gemeinschaft leben und überleben können.

Nicht erlaubt sind:
- Rauchen, Alkohol, Drogen und Waffen
- Bemalen und Beschädigung der Räume und des Schulmobiliars sowie Bemalen des Schulgebäudes
- Verlassen des Schulgeländes während der Schulzeit ohne Genehmigung (bis zur 10. Klassenstufe)
- Inbetriebnahme von Handys (durch SchülerInnen) und Verwendung von virtuellen Spielgeräten
- Verwendung von Musikwiedergabegeräten mit Kopfhörern während des Unterrichts
- das beabsichtigt unumsichtige Rennen und Toben sowie Ballspielen im Schulgebäude
- das Roller- und Skateboardfahren im Schulgebäude und außerhalb der ausgewiesenen Flächen
- Kaugummikauen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude
Außerdem gilt Folgendes:
- Der Unterricht wird regelmäßig und pünktlich besucht
- Hausaufgaben werden zuverlässig angefertigt
- Unterrichtsmaterialien liegen stets vor
- Wir halten die Schule und die Umwelt sauber und achten fremdes Eigentum
- Anweisungen von Lehrkräften werden unmittelbar befolgt.
- Es gelten die in den entsprechenden Bereichen ausgehängten Regeln
Dies vereinbaren wir gemeinsam und verbindlich!

Datum und Unterschrift des Schulleiters/Tutors

Datum und Unterschrift der Schülerin/des Schülers

Datum und Unterschrift der/des
Erziehungsberechtigten

