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Schulordnung
Für ein gutes Miteinander in unserem Verein und einen pfeglichen Umgang mit Vereins- und
Fremdeigentum haben wir folgende Regeln aufgestellt, welche sich auch an der Schulordnung der
Europaschule orientieren:
1. Ein respektvoller Umgang miteinander ist selbstverständlich. Gewalt in jeglicher Form wird nicht
toleriert.
2. Für die Unversehrtheit, Ordnung und Sauberkeit der Klassenräume bzw. der von uns genutzten
Bereiche wie z.B. der Pausenhof und die Toiletten sind alle verantwortlich - Abfall wird bitte in die
dafür vorgesehenen Behälter geworfen. Bei Bedarf kann man sich einen Besen oder einen
Putzlappen leihen. Bei mutwilligen Verschmutzungen und Beschädigungen muss mit
entsprechenden Maßnahmen gerechnet werden.
3. Lauf- und Fangspiele fnden nur auf dem Schulhof statt. mm Schulgebäude darf nicht gerannt oder
getobt werden.
4. Handys sowie private Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik dürfen während des
Unterrichts grundsätzlich nicht benutzt werden, es sei denn, die Lehrkraft erlaubt ihre Nutzung für
Unterrichtszwecke. Bei Nichtbeachtung wird das Gerät bis zum Ende der Unterrichtszeit von der
Lehrkraft einbehalten. Foto-, Film- oder Tonaufnahmen sind zum Schutz der allgemeinen
Persönlichkeitsrechte grundsätzlich verboten. Ausnahmen regelt auch hier die jeweils
verantwortliche Lehrkraft.
Der Unterricht beginnt pünktlich mit den notwendigen Materialien auf dem Tisch. Essen und
Kaugummi kauen ist während der Unterrichtszeit verboten - Ausnahmen regelt die jeweils
verantwortliche Lehrkraft.
5. Das Verlassen des Schulgebäudes während der Schulzeit ist den minderjährigen Schülern während
der Schulzeit nur mit der ausdrücklichen Genehmigung einer Lehrkraft erlaubt.
6. Auf dem gesamten Schulgelände ist das Rauchen verboten.

mch kenne die Schulordnung an und bin bereit, diese einzuhalten.
Vorname des Mitglieds

Nachname des Mitglieds

Ort

Datum (TT.MM.JJJJ)

Unterschrift des Mitglieds

Bei minderjährigen Schülern ist zusätzlich die Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten erforderlich:
mch / wir haben die Schulordnung mit meinem / unserem Kind besprochen und unterstützten ihre
Einhaltung.
Vorname des ges. Vertr.

Nachname des ges. Vertr.

Ort

Datum (TT.MM.JJJJ)

Unterschrift des ges. Vertr.

