Schulordnung der Neurottschule Ketsch
1. Ich achte alle meine Mitmenschen in unserer Schule, und verhalte
mich ihnen gegenüber fair und freundlich.
Kann ich mich nicht daran halten, gehe ich zum Schlichtungsgespräch oder
Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) und leiste Wiedergutmachung.
2. Ich löse Streitigkeiten ohne Gewalt.
Wenn ich Ärger mit meinen MitschülerInnen habe, wende ich mich
zuerst an die LehrerInnen, danach an die StreitschlichterInnen und
die Schulsozialarbeiterin. Ich wende keine Gewalt an.
Bei Verstoß gegen diese Regel nehme ich am TOA teil und leiste
Wiedergutmachung. Bei einem wiederholten Vorfall muss ich mit der
zeitweiligen Versetzung in eine andere Klasse rechnen und muss mich vor
der Schulleitung verantworten.
3. Ich bringe keine Drogen, keinen Alkohol und keine Waffen in die
Schule mit.
Bei einem Verstoß werde ich von der Schule verwiesen.
Ich bringe auch keine gefährlichen Gegenstände mit, sonst
werden diese vom Lehrer in Verwahrung genommen und dann
den Eltern ausgehändigt.
4. Ich muss meine elektronischen Geräte (wie Handy, MP 3-Player...) im
Schulhaus ausschalten und wegräumen.
Benutze ich elektronischen Geräte im Schulgebäude werden
diese vom Lehrer/von der Lehrerin für die Unterrichtszeit in
Verwahrung genommen.
5. In den Pausen bleibe ich im Pausengelände.
Verlasse ich das Pausengelände ohne Erlaubnis, leiste ich am
Nachmittag einen Gemeinschaftsdienst beim Hausmeister .
6. Ich beschädige und beschmutze die Schule nicht.
Halte ich mich nicht an diese Regel, leiste ich
Wiedergutmachung und ersetze gegebenenfalls den entstandenen
Schaden.

7. Ich benutze das Eigentum meiner Mitschüler nicht ohne vorherige
Erlaubnis. Ich beschädige die Sachen meiner Mitschüler nicht. Halte
ich mich nicht an diese Regel, nehme ich gegebenenfalls am Täter-OpferAusgleich teil und bezahle für den entstandenen Schaden.
8. Ich rauche nicht auf dem Schulgelände und auch nicht bei
Schulveranstaltungen und Klassenfahrten.
Falls ich mich nicht daran halte, gelten die Maßnahmen zur
Rauchfreien Schule.
9. Ich spucke nicht.
Ansonsten leiste ich am Nachmittag. einen Gemeinschaftsdienst
beim Hausmeister.
10. Zu Unterrichtsbeginn bin ich pünktlich im Klassenzimmer.
Ich verbringe die kleinen Pausen im Klassenzimmer.
Bei Unpünktlichkeit und unentschuldigtem Fehlen hole ich die
versäumte Zeit nach.
11. Ich habe meine Arbeitsmaterialien im Unterricht dabei.
Bei wiederholtem Vergessen der Arbeitsmaterialien werden
meine Eltern darüber informiert.
12. Klasseninterne Regeln sind zu beachten.

