n
In unserer Schule
leben und arbeiten
verschiedene Menschen zusammen.
Damit dieses Zusammenleben gelingen kann,
gelten an unserer Schule folgende Grundsätze:
Wir achten einander.

Wir gehen höflich
miteinander um.

Wir zeigen
Verständnis füreinander.

Wir nehmen Rücksicht aufeinander.

Wir sind sorgfältig im
Umgang mit Sachen.

Tagesablauf

Gebote
Darauf wird an unserer Schule Wert gelegt,
weil es unserem Zusammenleben gut tut:
•
•
•
•
•
•

Wir grüßen uns.
Wir sind hilfsbereit.
Wir gehen sorgfältig mit allen Dingen
und der Schuleinrichtung um.
Wir sind pünktlich.
Wir halten unsere Schule sauber.
Wir vermeiden Müll.

1. Um 7.30 Uhr wird das Schulhaus geöffnet.
2. Je nach Wetterlage entscheidet die Aufsicht, ob du
auf dem Hof wartest oder ob du dich vor 7.40 Uhr im
Eingangsbereich der Schule aufhalten darfst. Dann
gehst du in deinen Unterrichtsraum.
3. Der Unterricht beginnt für alle Schüler und
Schülerinnen um 7.45 Uhr. Wenn du später
Unterricht hast, darfst du dich im Eingangsbereich
der Schule aufhalten, vorausgesetzt du bist leise. Nur
bei schlechtem Wetter darfst du dich auch früher im
Eingangsbereich der Schule aufhalten. Dabei sollst
du dich ruhig verhalten.
4. Wenn eure Lehrerin, euer Lehrer nicht kommt,
schickt jemanden zur Schulleitung.
5. Während der Unterrichtszeit sollte im Schulhaus
Ruhe herrschen. Der Wechsel in andere
Unterrichtsräume darf andere Klassen nicht stören.
6. Die gemeinsame große Pausen sind von 9.15 Uhr bis
9.30 Uhr und von 11.00 Uhr bis 11.20 Uhr..
Möchtest du beim Hausmeister etwas kaufen, stelle
dich gleich an. Nach der großen Pause gehst Du
zügig zurück ins Schulgebäude.
7. Wenn du nach Unterrichtsende noch eine
Nachmittagsveranstaltung hast, darfst du auf dem
Schulhof und im Erdgeschoss darauf warten.
8. Freunde, die dich abholen wollen, müssen draußen
auf dich warten und dürfen den Unterricht nicht
stören.
9. Steht bei dir nachmittags etwas auf dem Stundenplan,
gehst du zum Mittagstisch in der Schule, zur
Kernzeitbetreuung, der sozialen Gruppenarbeit oder
der Tagesgruppe. Dort nimmst du das Essensangebot
wahr oder isst dein Vesper
10. Die Nachmittagsangebote beginnen um 14.00 Uhr
und enden in der Regel um 15:30 Uhr.

Verbote
Das ist auf dem gesamten Schulgelände
und bei jeder Schulveranstaltung verboten,
weil es unserem Zusammenleben schadet:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gewalt gegen Andere,
zum Beispiel Rempeln, Schlagen, Spucken,
Schubsen, Boxen, Treten, Beleidigen,
Erpressen und unerwünschtes Anfassen
Waffen jeglicher Art
Handys und andere technische Geräte
(wie MP3-Player) zu benutzen
Rauchen
Drogen und Alkohol mitbringen und konsumieren
Das Schulgelände verlassen
Rennen im Schulhaus
Fahrrad fahren auf dem Schulhof
Schneebälle werfen

Hausordnung
Paul-Lechler-Schule Böblingen

