Grund - und
Mittelschule Seßlach
SCHULORDNUNG
Vor Beginn des Unterrichts
► Die Aula darf erst mit dem Eintreffen des ersten Schulbusses betreten werden.
(→ Es kann im Eingangsbereich am Haupteingang gewartet werden.)
► Alle gehen mit dem ersten Gong ins Klassenzimmer.
► Es wird auf eine angemessene Lautstärke geachtet und gerannt.

In den Klassenzimmern
► Mit Möbeln und Unterrichtsmitteln wird sorgsam umgegangen.
► Keiner steigt auf Fensterbänke, Regale usw.
► Papier wird getrennt gesammelt und die Behälter nach Bedarf geleert.
► Auf regelmäßige Frischluftzufuhr wird geachtet.
► Die Stühle werden nach Unterrichtsschluss hochgestellt.

Pausen
► In der ersten Pause hält sich die Grundschule im Pausenhof auf und in der zweiten
Pause im Bereich Hartplatz/Rasensportplatz.
► Die Mittelschule wechselt jeweils die Bereiche mit der Grundschule.
► Keiner bleibt im Schulhaus.
► Ballspielen ist nur auf dem Hartplatz und Rasensportplatz erlaubt. Im Pausenhof
kann Tischtennis gespielt werden.
► Sandgrube und Hecken dürfen nicht betreten werden.
► Jeden Freitag nach der ersten Pause kontrolliert eine (eingeteilte) GS- Klasse und
eine MS- Klasse den Pausenbereich und sammelt ggf. Abfälle ein.
► Es herrscht ein friedlicher Umgang miteinander und es wird Rücksicht
aufeinander genommen (z.B. an der Kletterpyramide oder auf dem Hartplatz).

Pausenende
► Beim ersten Gong gehen alle zurück in die Klassenzimmer.
► Am Eingang gibt es kein Drängeln.

Hauspause
► Jede Klasse begibt sich in den ihr zugeteilten Bereich.
► Es werden die jeweils nächstliegenden Toiletten aufgesucht.
► Rennen im Schulhaus ist verboten.

Handynutzung
► Handys sind an Schulen grundsätzlich verboten und dürfen nur nach Absprache
mit Lehrkräften zu Unterrichtszwecken benutzt werden.

Rauchen/ Alkohol
► Zigaretten und Alkohol sind auf dem gesamten Schulgelände verboten.

Während des Unterrichts
► Kaugummikauen ist nicht gestattet.
► Mützen, Kappen und Kapuzen werden im Klassenzimmer abgenommen.

Sachbeschädigungen
► Sachbeschädigungen werden sofort Lehrkräften oder dem Hausmeister gemeldet.
→ Auch Schmierereien auf Tischen, Wänden oder Schulbüchern sind Sachbeschädigung!

Toiletten
► Toilettengänge sollten möglichst zu Beginn oder am Ende der Pause erledigt
werden.
► Toiletten sind keine Spiel- oder Aufenthaltsräume!
► Auf Sauberkeit wird stets geachtet und die Hände werden immer gewaschen.

Unterrichtsschluss
► Nach Unterrichtsschluss verlassen alle die Schule und fahren oder gehen nach
Hause.
(→ Schüler und Schülerinnen, die keinen Nachmittagsunterricht oder NaMiBe
haben, halten sich nicht im Schulgelände auf!)
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