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Die Aufgabe unserer Schule ist es, erfolgreiches Lernen und respektvolles Zusammenleben zu
ermöglichen. Wo viele Menschen auf relativ engem Raum zusammenleben und arbeiten, sind
Absprachen, Regeln und Verbote unerlässlich.
Jeder Einzelne muss Rücksicht auf den anderen nehmen, damit das Gemeinschaftsleben
funktioniert. Jeder muss auch dazu beitragen, die Räume sowie Arbeitsmaterialien und das
Schulgelände pfleglich zu behandeln und in Ordnung zu halten, damit alle gut lernen können.
Schüler und Lehrer gehören zu einer Arbeits- und Leistungsgemeinschaft. Damit unser Bemühen
um qualifizierten Unterricht Erfolg hat, muss jeder fest entschlossen sein, die Unterrichtsarbeit und
den Leistungsfortschritt zu fördern und Störungen zu unterlassen.
Jeder ist Teil einer Klassengemeinschaft und wird daher mit allen Problemen konfrontiert, die das
Leben in einer Gemeinschaft mit sich bringt. Im Zusammenleben muss jeder Verantwortung für
sich und andere übernehmen und höflich und respektvoll mit anderen umgehen.
Damit wir zusammen diese Aufgaben erfüllen können, hält sich jeder an diese gemeinsamen
Absprachen:
Die Don-Bosco-Schule ist meine Schule, in der
• ich das Recht habe, störungsfrei zu lernen,
• jeder Lehrer/ jede Lehrerin das Recht hat, störungsfrei zu unterrichten,
• jeder das Recht des anderen respektiert.
Deshalb beachte ich folgende Regeln:
 Ich spreche und verhalte mich höflich und gehe rücksichtsvoll mit anderen um.
 Ich übe keine Gewalt gegen Personen oder Sachen aus.
 Ich erscheine pünktlich und ausgeschlafen zum Unterricht.
 Ich nehme meine Kopfbedeckung ab und hänge meine Jacke an die Garderobe.
 Ich halte meine Unterrichtssachen bereit und in Ordnung.
 Ich höre zu, wenn andere sprechen.
 Ich melde mich und warte, bis ich aufgerufen werde.
 Ich nehme Speisen und Getränke nur in den (großen) Pausen zu mir.
 Ich schalte mein Handy vor dem Betreten des Schulgeländes ab und verwahre es
ausgeschaltet in meiner Schultasche, andere elektronische Geräte lasse ich zu Hause.
 Ich folge den Anweisungen aller Lehrer/innen, des Hausmeisters und der Sekretärin.
 Ich halte mich auf dem Schulweg an die Verkehrsregeln, drängele nicht an den
Bushaltestellen und verhalte mich rücksichtsvoll beim Einsteigen und im Schulbus.
Außerdem gilt:
 Ich verbringe die großen Pausen auf dem Schulhof.
 Ich nutze die kleinen Pausen nur zum Raumwechsel.
 Ich gehe nur in den großen Pausen zur Toilette (Ausnahmen: nur nach Klärung mit einer Lehrerin/ einem
Lehrer).
 Ich halte das Schulgelände sauber und unterlasse das Spucken sowie die
Verunreinigung durch Kaugummis.
 Ich unterlasse alles, was mich und andere in Gefahr bringt. Ausdrücklich verboten ist:
Das Verlassen des Schulhofes.
Das Spucken auf dem gesamten Schulgelände.
Das Werfen von Schneebällen.
Das Spielen mit Feuer in jeglicher Form.
Das Mitbringen und der Konsum von Zigaretten, Alkohol und anderen Drogen.
Das Mitbringen von Waffen und gefährlichen Gegenständen aller Art, z.B. von
Feuerwerks- und Knallkörpern.
Das Mitbringen von jugendgefährdenden Medien.

