Maßnahmenkatalog
1.) Schule und Schulklima
 Wir gehen rücksichtsvoll und respektvoll miteinander um. Wir dulden keine
menschenverachtenden Handlungen, Äußerungen und Symbole.
Ich verhalte mich so, dass niemand beleidigt, verletzt, oder erniedrigt wird.
Zur Klärung von Konflikten gilt an unserer Schule ein verbindliches Beschwerdemanagement.
Ich achte das Eigentum anderer und das der Schule, gehe sorgsam damit um und nehme
niemandem etwas weg.
Ich renne nicht im Schulgebäude und vermeide Lärm.
Ich befolge die Regeln im Computerraum, in den Fachräumen, der Mensa und Sportstätten.
Wir grüßen einander, wenn wir uns das erste Mal sehen.
Maßnahmen


Bei Konflikten führen die daran beteiligten Schüler/innen ein Gespräch zur Klärung.



Bei Unterstützungsbedarf wird eine Vertrauensperson (Klassenlehrer/in, SV-Lehrer/in,
Schulsozialarbeiter/in, Streitschlichter) hinzugezogen.



Die Eltern der beteiligten Schüler/innen werden informiert und einbezogen.



Die
Schüler/innen
werden
gegebenenfalls
(Entscheidung der Klassenkonferenz).

vom

Unterricht

ausgeschlossen

 Wir dulden keine Gewalt an unserer Schule.
Ich bedrohe und bedränge niemanden und greife niemanden körperlich an.
Maßnahmen


Schüler und Schülerinnen, die in gewalttätige Auseinandersetzungen verwickelt sind,
werden von der Schulleitung vom laufenden Unterrichtsvormittag ausgeschlossen.



Am folgenden Tag findet vor Unterrichtsbeginn ein Elterngespräch statt. Die Schulleitung
entscheidet, ob der Schüler oder die Schülerin den Unterricht wieder besuchen darf.



Weitere Maßnahmen beschließt bei Bedarf die Klassenkonferenz.



 Wir wollen in einer freundlichen und angenehmen Schulatmosphäre leben.
Ich halte Ordnung und werfe anfallenden Müll in die dafür vorgesehenen Mülleimer.
Ich beschmutze und beschädige keine Wände, Fußböden und Gegenstände.
Ich verlasse die Toiletten nach Benutzung unverzüglich und in sauberem Zustand.
Ich nutze die Garderobe für Jacken und Schirme.
Maßnahmen


Entstandener Schmutz oder Schaden wird vom Schüler/ von der Schülerin beseitigt bzw.
von den Eltern des Schülers/ der Schülerin ersetzt.



Bei Vandalismus und Sachbeschädigungen stellt die Schulleitung Strafanzeige.

2.) Unterricht

 Wir haben an unserer Schule eine verbindliche Zeiteinteilung.
Ich bin pünktlich zu Unterrichtsbeginn an meinem Arbeitsplatz.
Die Lehrperson beendet den Unterricht.
Ich verlasse den Unterricht und das Schulgelände nicht ohne Erlaubnis.
Maßnahmen


Der Unterricht beginnt pünktlich und soll nicht von Zuspätkommenden gestört werden.



Zu spät kommende Schüler/innen melden sich im Sekretariat und nennen den Grund ihrer
Verspätung. Bei berechtigter Verspätung kann der Unterricht besucht werden, ansonsten
wird der Soziale Trainingsraum besucht.



Geschieht dies nicht erhalten die Schüler/innen unentschuldigte Fehlstunden

 Wir alle haben das Recht auf einen störungsfreien Unterricht
Ich beachte die Klassenregeln.
Ich bringe mein vollständiges Arbeitsmaterial mit.
Ich esse während der Pause und kaue keinen Kaugummi. Während des Unterrichts stehen
keine Getränke auf dem Tisch.
Ich trage im Unterricht grundsätzlich keine Kopfbedeckung (Ausnahme: religiöse Gründe).
Kleiderordnung (Krisenteam)
Ich beschränke meine Toilettengänge auf die Pause.
Ich verzichte auf den Konsum von Energygetränken.
Ich beachte die Nutzungsordnung für Handys und digitale Speichermedien.

Handyordnung

 Wir halten uns an die Pausenregeln.
Ich begebe mich zu Beginn der Pause auf den Schulhof und befolge die Anweisungen der
Pausenaufsichten.
Ich halte mich während der Pausen auf dem Schulhof auf (Ausnahme: Oberstufe)
Maßnahmen


Beim ersten Mal unerlaubten Verlassens des Schulgeländes erfolgt für den Betreffenden eine
Verwarnung.



Ab dem zweiten Mal wird der Schüler/ die Schülerin für diesen Tag vom Unterricht
suspendiert. Leistungsnachweise werden mit der Note „ungenügend“ bewertet. Auch der
versäumte Unterrichtsstoff ist nachzuholen.



Bei jedem unerlaubten Verlassen des Schulgeländes werden die Eltern informiert.


 Wir reagieren angemessen bei Gefahren und Unfällen.
Ich melde einen Unfall oder eine Gefahrensituation bei einer Lehrperson oder im Sekretariat.
Ich bitte andere um Hilfe.
Ich befolge den Alarmplan bzw. die Anweisungen der Lehrperson bei akuter Gefahr.

3.) Schulversäumnisse
Schulversäumnisse können Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohles der Jugendlichen sein,
insbesondere dann, wenn Schüler/innen häufig zu spät kommen und/ oder häufig (entschuldigt
oder unentschuldigt) fehlen – auch stundenweise.
Wir besuchen regelmäßig den Unterricht.
Maßnahmen bei entschuldigtem Fehlen:


Bei mehr als 20 Tagen pro Schulhalbjahr ist eine Kontaktaufnahme mit den
Erziehungsberechtigten zur Klärung der Ursache notwendig.



Bei erfolglosem Gespräch wird ein Amtshilfegesuch an das zuständige Gesundheitsamt
gestellt.

Maßnahmen bei unentschuldigtem Fehlen:


Note „ungenügend“ im versäumten Fach



Information an die Eltern



Gespräch mit den betreffenden Schüler/innen



Elterngespräch



Einbeziehung des Jugendamtes und/ oder der Schulpsychologie



Nach 10 Tagen oder nicht möglicher Kontaktaufnahme mit den Erziehungsberechtigten wird
ein Bußgeldverfahren eingeleitet.


4.) Rauchen, Drogen und Waffen
 Wir sind eine rauch- und drogenfreie Schule.
Das Rauchen ist zu jeder Zeit auf dem gesamten Schulgelände sowie vor der Schule verboten.
Maßnahmen




Wird ein Schüler/ eine Schülerin beim Rauchen erwischt, erhält er/ sie beim ersten und
zweiten Mal eine Verwarnung und erledigt am folgenden Freitag einen Hofdienst.
Feuerzeug und Zigaretten werden abgenommen und können von Erziehungsberechtigten
abgeholt werden.
Ab dem dritten Mal erfolgt eine Suspendierung und die Klassenkonferenz spricht
Maßnahmen aus (Maßnahmenkatalog der Schulordnung).

Drogen (incl. Alkohol und Energydrinks) sind an unserer Schule verboten. Schülerinnen und
Schüler unterschreiben in der ersten Schulwoche die Vereinbarung zur Suchtprävention.
Suchtvereinbarung
Bei Verdacht auf Drogenhandel schaltet die Schulleitung die Polizei ein.

Waffen sind an unserer Schule verboten.
Ich bringe keine Gegenstände mit in die Schule, die Gesundheit und Sicherheit gefährden.


Gegenstände, die Gesundheit und Sicherheit gefährden, werden von der Klassen- oder
Schulleitung konfisziert.



Bei Straftatbestand verständigt die Schulleitung die Polizei und stellt Strafanzeige.



Mitgeführte Waffen werden grundsätzlich von der Schulleitung konfisziert.



Je nach Schwere wird die Polizei verständigt und es kommt zur Anzeige.

Um erfolgreich miteinander leben und arbeiten zu können, achten wir diese Hausordnung und
unsere Schulcharta.

