AMANDUS-ABENDROTH-GYMNASIUM
Schulordnung
Ein gutes Schulklima und eine angenehme Arbeitsatmosphäre sind für das Lernen,
Lehren und Leben an unserer Schule wichtig.
Darum verhalte ich mich folgendermaßen:
1. Ich achte den anderen und tue ihm nicht weh (weder körperlich noch seelisch).
2. Ich störe niemanden. Ich bin hilfsbereit und höflich.
3. Ich halte meinen Arbeitsplatz, die Klasse, alle Gemeinschaftsräume und
anlagen der Schule sauber.

-

4. Ich beschädige weder das Schuleigentum noch die Sachen anderer Personen.
Geschieht es doch, melde ich den Vorfall und bringe die Sache in Ordnung.
5. Ich beachte die für alle geltenden Regeln der Schule, insbesondere die
Unterrichtszeiten. Der Unterricht wird durch den Lehrer beendet.
6. In den Pausen halte ich mich in den dafür vorgesehenen Räumen (Pausenhalle,
Cafeteria, Bibliothek, Erdgeschoss) und auf dem Schulhof auf.
7. Nur auf dem Schulhof darf ich rennen oder mit dem Ball spielen. Dabei nehme
ich Rücksicht auf die anderen.
8. Bis zur 10. Klasse gilt für mich:
Im Schulgebäude und auf dem Schulhof schalte ich Mobiltelefone und sonstige
mit dem Internet verbindbare Medien, die nicht zu Unterrichtszwecken
verwendet werden, vollständig aus. Ton -, Bild- und Filmaufnahmen sind
verboten. Für Ausnahmen muss ich meinen Lehrer fragen.
Ab der 11. Klasse gilt für mich:
Vor und nach dem Unterricht, in den großen Pausen sowie in Freistunden darf
ich Mobiltelefone und sonstige mit dem Internet verbindbare Medien nutzen.
Das Gerät muss lautlos genutzt werden. Ton -, Bild- und Filmaufnahmen sind
verboten. Während des Unterrichts sowie grundsätzlich beim Aufenthalt im
Klassen- oder Fachraum schalte ich das Gerät vollständig aus.
Bei Zuwiderhandlungen gegen Punkt 8 wird mein Gerät vorübergehend
einbehalten.
9. Wenn ich in der 5. oder 6. Klasse bin, darf ich zum Mittagessen in die Mensa
der Realschule gehen. Ab der 7. Klasse darf ich das Schulgelände nach der 5.
Stunde in Freistunden und Pausen verlassen. Wenn ich in der 11. Klasse bin,
gilt diese Regelung von der 1. Stunde an.
10. Wenn ich die Schule vorzeitig verlassen muss (z.B. wegen Krankheit oder
wegen eines Arztbesuchs), melde ich mich zuerst bei meiner Lehrerin bzw.
meinem Lehrer, danach in jedem Fall auch im Sekretariat ab.
Cuxhaven, 09. Dezember 2019

