Schulordnung
Die Thusneldaschule ist unsere Schule. Hier verbringen wir einen Großteil des Tages. Die Schule will
uns nicht nur Unterricht bieten, sondern wir wollen als Schulfamilie zusammenwachsen und uns hier
alle wohl fühlen. Damit dies gelingt, brauchen wir Regeln, an die wir uns alle – Schüler, Eltern, Lehrer
- verbindlich halten. Nur so gelingt ein respektvolles und tolerantes Miteinander.
TOLERANZ UND RESPEKT
• Wir grüßen uns freundlich.
• Wir begegnen allen rücksichtsvoll, sagen keine Ausdrücke und beleidigen niemanden.
• Keine Gewalt: weder seelisch noch körperlich!
IM SCHULHAUS UND WÄHREND DER PAUSEN
• Zum Unterricht komme ich pünktlich. Dies gilt auch nach der Pause und für den
Nachmittagsunterricht.
• Während der Unterrichtszeit und in den Pausen verlasse ich das Schulgelände nicht.
• Zu Beginn der Pause gehe ich in den Pausenhof oder stelle ich mich am Pausenverkauf ruhig
und ohne zu drängeln an.
• Fußball spiele ich nur mit Softbällen. Ich achte auf die dafür vorgesehene Spielzone.
• Das Werfen von Schneebällen ist verboten.
• Müll gehört in die dafür vorgesehenen Müllbehälter und nicht auf den Boden. Auf den
Boden zu spucken unterlasse ich.
• Handys und andere elektronische Geräte schalte ich während der Schulzeit aus.
• Ich leiste meinen Beitrag zu einem sauberen Schulhaus. Besonders achte ich auf Hygiene in
den Toiletten und unterlasse sämtliche Schmierereien.
• Unterrichtsfremde oder gefährliche Gegenstände bleiben zu Hause.
• Im Schulhaus verhalten wir uns ruhig.
• Auf dem Schulgelände und um das Schulhaus herum ist das Rauchen und der Konsum
anderer Suchtmittel verboten. Das gilt auch für Energy Drinks!
• Klassenzimmerwechsel: die abgebende Lehrkraft beendet unseren Unterricht etwas früher
und begleitet uns zum nächsten Klassenzimmer, um die Büchertaschen darin abzustellen.
• Sportunterricht in Mö2000: Die Sportlehrkraft geht mit uns gemeinsam zur Halle.
VERHALTEN WÄHREND DES UNTERRICHTS
Dazu gibt es drei Hauptregeln:
1. Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht, ungestört zu lernen!
2. Jede Lehrerin und jeder Lehrer hat das Recht, ungestört zu unterrichten!
3. Jeder muss die Rechte der anderen respektieren.
ICH HABE DIE SCHULORDNUNG GELESEN UND HALTE DIE REGELN EIN!
Nürnberg, den ____________

_____________________
Schüler

______________________
Eltern

_____________________
Lehrer

ORDNUNGS- und ERZIEHUNGSMAßNAHMEN

Schulregel

Konsequenz

Zum Unterricht komme ich pünktlich. Dies
gilt auch nach der Pause und für den
Nachmittagsunterricht.

•
•
•
•

Nacharbeit
Beim 4. Vergehen: Nacharbeit + Verweis
Gespräch mit Eltern und SL
Weitere Ordnungsmaßnahmen

Während der Unterrichtszeit und in den
Pausen verlasse ich das Schulgelände nicht.

•

Ordnungsmaßnahme

•
•

Verunreinigung beseitigen
Ordnungsmaßnahme

Auf dem Schulgelände und um das
Schulhaus herum ist das Rauchen und der
Konsum anderer Suchtmittel verboten.

•
•

Verweis
Weitere Ordnungsmaßnahmen

Wir begegnen allen rücksichtsvoll, sagen
keine Ausdrücke und beleidigen niemanden.

•

Name und Klasse von Opfer und Täter
werden festgehalten
Meldung an die Klassenleitung
Nach Rücksprache: Hinweis, Verweis,
weitere Ordnungsmaßnahme

Müll gehört in die dafür vorgesehenen
Müllbehälter und nicht auf den Boden. Auf
den Boden zu spucken unterlasse ich.
Wir alle wünschen uns hygienische Toiletten,
deshalb halten wir diese auch sauber.

Keine Gewalt: weder seelisch noch
körperlich!
Handys und andere elektronische Endgeräte
schalte ich während der Schulzeit aus. Dazu
gehört auch die Pause.

•
•

•
•

Meldung an die Klassenleitung
Nach Rücksprache: Hinweis, Verweis,
weitere Ordnungsmaßnahme

Die Hierarchie der Ordnungsmaßnahmen folgt dem BayEUG, mögliche Ordnungsmaßnahmen sind:

Mitteilung, Verweis, verschärfter Verweis von der Schulleitung, Ausschluss vom Unterricht, Vorladung zum
Disziplinarausschuss
Über die Ordnungsmaßnahmen entscheiden die Lehrkräfte bzw. die Schulleitung.

Durch meine Unterschrift auf der Vorderseite stimme ich den Ordnungs- und Erziehungsmaßnahmen der
Thusneldaschule zu.

