Schulordnung der
Anne-Frank-Schule Pocking

Eine Orientierungshilfe für
einen wertschätzenden
Umgang an unserer Schule

Gedanken
Regeln sollen helfen miteinander gut auszukommen.
Regeln helfen nur dann, wenn sie auch alle anerkennen.
Regeln bewirken am meisten, wenn sich alle an sie
halten.
Regeln sind nicht dazu da, um einzuschränken oder zu
bestrafen, sondern um zu helfen.
Regeln verfehlen ihre Wirkung, wenn sie zur Strafe
abgeschrieben werden müssen.
Werden Regeln verletzt, so muss dies immer
angesprochen werden.

WICHTIG!!!!!!!!!!!!
Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz und
Betäubungsmittelgesetz sowie körperliche Angriffe
werden grundsätzlich den Eltern, der Polizei bzw.
dem Jugendamt gemeldet.

Ich bewege mich im Schulhaus langsam und
leise.

Warum gibt es diese Regel?

Damit ich andere nicht gefährde!
Damit mir selbst nichts passiert!
Damit ich andere nicht störe!

Das sind die Folgen bei Regelverstößen:

Die Lehrkräfte stoppen dich und erinnern dich an die
Regel.
Du gehst den Weg langsam und leise noch einmal.
Du schreibst in deiner schönsten Schrift auf, warum es
gefährlich ist im Schulhaus zu laufen. (5 Gründe)

Wenn es um 7.35 Uhr gongt, gehe ich zu
meinem Klassenzimmer, ziehe die Hausschuhe
an und bleibe dann im Zimmer.

Warum gibt es diese Regel?

Weil sie zur Sicherheit aller Schülerinnen und
Schüler dient!
Damit ich meine Pflichten vor dem Unterricht
erledigen kann!

Da sind die Folgen bei Regelverstößen:

Die Lehrkräfte fordern dich auf, ins Klassenzimmer
zu gehen.
Bei wiederholten Regelverstößen musst du dich an
deinen Tisch setzen.

Im Unterricht habe ich die erforderlichen
Materialien dabei und halte mich an die
vereinbarten Unterrichtsregeln.

Warum gibt es diese Regel?
Weil jeder hat das Recht ohne Störung zu lernen!
Weil jeder hat die Pflicht im Unterricht
mitzuarbeiten!
Weil das Lernen ohne Störungen mehr Spaß
macht!
Das sind die Folgen bei Regelverstößen:

Die Lehrkraft ermahnt dich.
Deine Eltern werden informiert.
Du bekommst einen Verweis.
Du wirst von der Unterrichtsstunde
ausgeschlossen und musst den Stoff in deiner
Freizeit nacharbeiten.
Du wirst von schönen Ereignissen
ausgeschlossen.
Du wirst mehrere Tage vom Unterricht
ausgeschlossen.

Ich gehe gemeinsam mit der Klasse in die
Pause und zurück. Ich bleibe auf dem Pausehof
und verhalte mich rücksichtsvoll. Beim 1.
Gong stelle ich mich ruhig an.

Warum gibt es diese Regel?

Damit ich andere nicht gefährde!
In der Pause sollen sich alle erholen können!
Zu meiner eigenen Sicherheit!
Damit ich pünktlich im Unterricht bin!

Das sind die Folgen bei Regelverstößen:

Die Lehrkräfte ermahnen dich.
Du wirst von der Außenpause bei Fremd- oder
Selbstgefährdung ausgeschlossen.
Du schreibst 5 Argumente, warum das gezeigte
Verhalten gefährlich und störend ist.

Ich achte im Schulhaus, auf dem Schulgelände
und auf den Toiletten auf Sauberkeit.

Warum gibt es diese Regel?

Weil dann unsere Schule schöner ist und wir uns
wohler fühlen!
Weil sich dann auch unsere Gäste wohl fühlen und
sie dies sicher beeindruckt!
Weil unnötige Verschmutzungen eine große
Belastung für die Reinigungsfrauen sind!

Das sind die Folgen bei Regelverstößen:

Du musst die Verschmutzung sauber machen.
Du musst den Schaden bezahlen.
Du entschuldigst dich bei den Reinigungsfrauen
oder beim Hausmeister und überlegst dir eine
Wiedergutmachung.
Deine Eltern werden informiert.

Ich achte auf fremdes Eigentum

Warum gibt es diese Regel?
Weil ich auch nicht möchte, dass mein Eigentum
beschädigt, beschmiert oder gestohlen wird!
Weil jeder das Recht auf persönliches Eigentum
hat!

Das sind die Folgen bei Regelverstößen:

Du entschuldigst dich mündlich oder schriftlich.
Du musst den Gegenstand ersetzen.
Deine Eltern oder auch das Jugendamt werden
informiert.
Du bekommst einen Verweis.
Der Regelverstoß wird bei der Polizei angezeigt.

Ich verhalte mich gegenüber allen Personen
gewaltfrei.

Warum gibt es diese Regel?

Weil ich auch nicht geärgert, beleidigt, geschupst,
getreten, geschlagen, … werden möchte!
Weil für jeden Menschen das Grundrecht der
Unversehrtheit zählt!

Das sind die Folgen bei einem Regelverstoß:

Du entschuldigst dich mündlich oder schriftlich.
Deine Eltern oder auch das Jugendamt werden
informiert.
Du bekommst einen Verweis.
Der Regelverstoß wird gegebenenfalls / in
schweren Fällen bei der Polizei angezeigt.

Ich gebe mein Handy vor Unterrichtsbeginn bei
der Lehrkraft ab. Alle elektronischen Geräte
bleiben auf dem Schulgelände ausgeschaltet.

Warum gibt es diese Regel?

Weil ich das Handy in der Schule nicht brauche!
Weil ich dadurch vor Belästigungen geschützt
werde und andere nicht belästigen kann!

Das sind die Folgen bei einem Regelverstoß:

Die Lehrkräfte erinnern dich an die Regel.
Deine Eltern werden informiert.
Dein Handy usw. wird dir vorübergehend
abgenommen und muss von deinen Eltern bei der
Schulleitung abgeholt werden.
Bei Verdacht auf unerlaubte Filme, Fotos usw. wird
die Polizei informiert.

Ich höre an der Bushaltestelle auf die
Anweisungen der Aufsicht.

Warum gibt es diese Regel?
Weil ich dadurch mich selbst und andere vor
Gefahren schütze!

Das sind die Folgen bei einem Regelverstoß:

Die Lehrkräfte erinnern mich an die Regel.
Die Lehrkräfte ermahnen mich, die Regel
einzuhalten.
Du musst auf einem bestimmten Platz auf den Bus
warten.

Ich achte und respektiere jede/n.

Warum gibt es diese Regel?

Weil ich auch nicht möchte, dass ich beleidigt,
angeschrien, beschimpft oder fertig gemacht
werde!
Weil ich andere damit verletze, wenn ich sie nicht
beachte!
Weil jeder Mensch ein Grundrecht auf Achtung und
Würde hat!
Weil wir uns nur so wohl fühlen können!

Das sind die Folgen bei einem Regelverstoß:
Du entschuldigst dich mündlich oder schriftlich.
Deine Eltern werden informiert.
Du bekommst einen Verweis.
Du wirst von schönen Dingen ausgeschlossen.
Bei Mobbing oder Erpressung wird der
Regelverstoß bei der Polizei angezeigt.

