Schulordnung und Hausordnung

in einfacher Sprache
SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen, Schulleitung
und MitarbeiterInnen haben vereinbart:

Achtsam im Umgang miteinander!
Verantwortungsvoll für uns und unsere Umwelt!
Tatkräftig beim Erreichen unserer persönlichen und
gemeinsamen Ziele!
Diese Ordnung gibt uns Sicherheit und Struktur im
Umgang miteinander. An diese Ordnung müssen wir
uns alle halten.

1.Umgang miteinander auf dem Schulgelände
•
•
•
•

Wir sind respektvoll zueinander.
Wir helfen uns gegenseitig.
Wir lösen Konflikte ohne Gewalt.
Brauchst Du Hilfe? Geh zu anderen
Schülerinnen oder Schülern, zu Lehrerinnen
oder Lehrern, zum Vertrauenslehrer oder zum
Schulsozialarbeiter.

2.Verhalten bevor der Unterricht anfängt und
nach dem Unterricht
• Auf dem Schulweg und im Schulbus sind alle
rücksichtsvoll miteinander.
• Damit möglichst wenig Unfälle passieren,
befolgen wir die Straßenverkehrsregeln.
• Wir hören auf die Anweisungen der
Aufsichtspersonen und der Busfahrer.
• Wenn wir auf den Bus warten, stellen wir uns in
einer Reihe auf.
• In der Pausenhalle können wir warten, bis unser
Klassenraum aufgemacht wird.
• Wenn ich krank bin oder nicht in die Schule
kommen kann, rufen meine Eltern vor 8 Uhr die
Schule an oder schreiben eine E-Mail.
(Sekretariat:
05653-97880
oder
krankmeldung@avtsontra.de).

• Wenn ich länger als zwei Tage krank bin,
schreiben meine Eltern oder der Arzt einen Brief.
Der Brief muss am dritten Tag in der Schule sein.
• Wenn ich während der Unterrichtszeit abgeholt
werden muss, sage ich das der Lehrkraft.
• Ich warte im Sekretariat, bis ich abgeholt werde.
(Für die Oberstufe gibt es besondere Regeln.)
• Wir und unsere Lehrkraft sind verantwortlich, dass
immer alle Räume ordentlich sind.
• Am Unterrichtsende stellen wir die Stühle hoch
und fegen mit einem Besen den Raum.
3. Stundenbeginn und Unterrichtszeiten
• Wir kommen immer pünktlich zum Unterricht.
• Nach dem ersten Klingeln gehen wir zum
Unterrichtsraum.
• Dann legen wir das Material für den Unterricht
auf unseren Tisch.

4. Verhalten während der Unterrichtsstunden
• Wir begrüßen uns vor jeder Unterrichtsstunde.
• Wir essen und trinken nicht im Unterricht. (Es
kann Ausnahmen geben)
• Wir kauen kein Kaugummi.
• Für
Fachunterricht
(Naturwissenschaften,
Sport, Arbeitslehre, PC-Kurse, etc.) gibt es

eigene Regeln.
• Wenn wir 10 Minuten gewartet haben und kein
Erwachsener
gekommen
ist,
geht
ein/e
Klassensprecher/in oder sein/ihr Vertreter ins
Sekretariat.
• Wenn Unterricht plötzlich ausfällt oder wir warten
müssen, bleiben wir in der Pausenhalle. Wir
können auch draußen warten, dort wo wir auch in
den Pausen sind. (Für die Oberstufe gibt es
besondere Regeln.)

5. Pausenregelung
• Wir gehen ruhig in die Pausen.
• In den Pausen und in der Mittagspause sind wir in
der Pausenhalle oder draußen auf den
Pausenhöfen.
• In den Pausen sind wir nicht auf den Fluren und
nicht auf den Treppen.
• Das 3. OG (des Hauptgebäudes) ist nur für die
Oberstufen-SchülerInnen und für den JG 10 des
Gymnasiums.
• Wir spielen mit Softbällen. Dafür gibt es draußen
einen Platz.
• Es ist verboten, mit Schneebällen, Steinen,
Tannenzapfen oder Ähnlichem zu werfen.
• In der Cafeteria/Mensa können wir das
Frühstücks- und Mittagsangebot wahrnehmen.

• Es ist verboten, Essen von einem Lieferservice
zu bestellen.
• Wir achten auf eine gesunde Ernährung.
• Wir essen/trinken keine Energy-Drinks, Chips
oder so etwas Ähnliches.
• Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände
verboten.
• Alkohol oder Drogen sind auf dem gesamten
Schulgelände verboten.
• Waffen und alle gefährlichen Gegenstände sind
auf dem gesamten Schulgelände verboten.
• Es ist verboten,das Schulgelände zwischendurch
zu verlassen. (Ab Jahrgang 11 gelten andere
Regeln).

6. Kleiderordnung
• Unsere Kleidung ist sauber, ordentlich und passt
zum Wetter und zum Anlass.
• Unsere Kleidung bedeckt Bauch, Gesäß und
unsere Unterwäsche.
• Für den Sportunterricht wechseln wir unsere
Kleidung vorher und nachher.
• Auf unserer Kleidung und unseren Sachen sieht
man nichts Sexistisches, Rassistisches oder
Extremistisches.
• Auf unserer Kleidung und unseren Sachen sieht

man nichts, was Kindern oder Jugendlichen
schadet.
• Auf unserer Kleidung und unseren Sachen sieht
man nichts, was Gewalt oder Drogen verherrlicht.
• Im Unterricht tragen wir keine Kopfbedeckung
(Religiöse Gründe sind eine Ausnahme).
7. Umgang
Geräten

mit

Handys

und

elektronischen

• Unsere Handys, Tablets, Mp3-Player oder
Ähnliches sind ausgeschaltet, und keiner kann
sie sehen.
• Das Mitführen solcher Geräte ist freiwillig, und wir
machen es auf eigene Verantwortung.
• Nur mit der Erlaubnis einer Lehrkraft können wir
diese Geräte nutzen.
• Die Oberstufe kann Handys während der
unterrichtsfreien Zeit im 3. OG nutzen.
• Nach Unterrichtsschluss können diese Geräte an
der Bushaltestelle wieder genutzt werden.
• Es ist uns verboten, digitale Netzwerke
aufzubauen.
• Meine mobilen Geräte sind durch die Schule
nicht versichert.
• Wenn wir solche Geräte benutzen, halten wir uns
an die allgemeinen Datenschutzbestimmungen.
• Keiner hat einen Nachteil, wenn er solche Geräte
nicht besitzt oder nicht in die Schule mitbringt.

• Im Notfall kann man kostenlos im Sekretariat
telefonieren.
• Besonders beachten wir das Recht am eigenen
Bild und Ton.
8. Umgang mit Schuleigentum, Schulgebäude
und Schulgelände
• Wir behandeln alle Räume der Schule, alles
Material und das Außengelände sorgfältig.
• Wir verlassen jeden Raum sauber und
aufgeräumt.
Wir schützen die Umwelt: Kreide, Wasser und
Strom
verschwenden
wir
nicht.
Wir
machen
möglichst
keinen
Abfall.
Wir trennen den Müll.
• Für Bücher und Hefte, die der Schule gehören,
sind wir verantwortlich, solange wir sie nutzen
dürfen, und in dieser Zeit behandeln wir sie
achtsam.
• Wenn wir etwas kaputt machen, melden wir es
sofort.
• Für unser Eigentum sind wir selbst verantwortlich.
Die Schule übernimmt nur Haftung im
gesetzlichen Rahmen.

9. Verstöße gegen die Haus- und Schulordnung
• Wenn wir gegen diese Regel verstoßen, folgen
pädagogische
Maßnahmen
oder
Ordnungsmaßnahmen oder Maßnahmen zum
Schutz von Personen.
• Es gilt das Hessische Schulgesetz § 82 (siehe
auch „Anlage zu Punkt 9“ und auf unserer
Homepage).
Diese Vereinbarung tritt nach Beschluss der
Schulkonferenz vom 06.02.2020 und nach Beteiligung
der Schülervertretung, des Schulelternbeirats und der
Gesamtkonferenz zum 01.08.2020 in Kraft.

Anerkennung der Schul- und Hausordnung

Name:
___________________________________________
Klasse: _____________________

Ich habe die Schul- und Hausordnung (Stand 2020)
gelesen und verstanden, auch „Anlage zu Punkt 9“.
Ich erkenne die Schul- und Hausordnung an.
Sontra, den __________________

____________________

___________________

(Unterschrift der Schülerin / des Schülers)

(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

____________________________
(Unterschrift des Klassenleiters / der Klassenleiterin)

