Sekundarschule Preußisch Oldendorf
am Offelter Weg

Gemeinsame Vereinbarungen / Schulordnung
Unsere Schülerinnen und Schüler haben das Recht auf Teilnahme am Unterricht. Sie werden von den
Lehrerinnen und Lehrern in persönlichen und schulischen Angelegenheiten gut beraten und informiert.
Jedes Mitglied unserer Schulgemeinschaft hat das Recht auf freie Meinungsäußerung, solange die
Grundrechte anderer nicht beeinträchtigt oder verletzt werden.
Damit ein geordnetes Zusammenleben an unserer Schule gesichert ist, halten sich alle Mitglieder der
Schulgemeinschaft an bestimmte Regeln.


Wir erscheinen pünktlich und regelmäßig zum Unterricht, nehmen an sonstigen Schulveranstaltungen teil und gestalten diese aktiv mit.



Wir arbeiten im Unterricht gut und vertrauensvoll zusammen. Dazu gehört auch, dass wir
Störungen des Unterrichts vermeiden. Wir alle verhalten uns im Unterricht, gegenüber
Mitschülern, anderen Personen und Sachen so, dass kein anderer vom Lernen abgehalten,
beleidigt, belästigt oder geschädigt wird. Wir achten die Rechte anderer und verletzen sie nicht.



Wir sorgen alle gemeinsam dafür, dass jeder gerne in unsere Schule kommt. Niemand muss Angst
haben, zu uns zu kommen.



Wir zeigen, dass wir gerne Teil unserer Schulgemeinschaft sind, indem wir unsere Schule auch
nach Außen vertreten, z. B. bei Sport-Wettkämpfen.



Im Gebäude und auf dem Schulgelände führen die Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule
Aufsicht. Sie alle helfen uns, wenn wir ein Problem haben.



Wenn wir von den aufsichtführenden Lehrerinnen oder Lehrern eine Anweisung bekommen,
befolgen wir diese sofort.



Wir bereiten uns auf den Unterricht und Tests vor, erledigen SeGeL-/Wochenaufgaben regelmäßig
und arbeiten Versäumtes nach.



Das Unterrichtsmaterial (z.B. Hefte, Bücher, Lineal, Zirkel, Sportsachen etc.) halten wir bereit. Mit
dem Schuleigentum gehen wir sorgsam um und die ausgeliehenen Bücher versehen wir
mit Schutzumschlägen.



Unsere Klassen- und Fachräume hinterlassen wir nach Unterrichtsschluss sauber und aufgeräumt.
Dafür sorgt unser Ordnungsdienst. Aber generell gilt: Jeder ist für seinen Platz verantwortlich!



An unserer Schule halten wir uns an das Verbot Alkohol, Zigaretten und Rauschmittel zu
konsumieren. Auch Waffen und gefährliche Gegenstände bringen wir nicht mit zur Schule.



Wir halten uns an die Absprache, dass wir im Unterricht kein Kaugummi kauen und in unserem
Schulgebäude keine Mützen oder andere Kopfbedeckungen tragen.



Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände benutzen wir keine Handys oder ähnliche digitale
Geräte. Im Unterricht sind das Handy (oder ähnliche digitale Geräte) ausgeschaltet. Ausnahmen
werden von unseren Lehrerinnen und Lehrern genehmigt. Wenn wir diese Regel nicht einhalten,
können diese digitalen Geräte zeitweise sogar eingezogen werden.



Wir verlassen den Schulhof während der Unterrichtszeit und in den Pausen nicht. Nach
Unterrichtsschluss gehen wir ohne Umwege zum Bus oder direkt nach Hause.



Unsere Eltern bzw. Erziehungsberechtigten arbeiten eng und vertrauensvoll mit unseren
Lehrerinnen und Lehrern zusammen. Sie sind unsere große Unterstützung beim erfolgreichen
Lernen. Sie interessieren sich für unsere Erfolge, helfen uns beim Lernen (SeGeL/Wochenaufgaben) und sorgen dafür, dass wir ordnungsgemäß mit Material ausgestattet sind.



Wenn wir erkrankt sind oder aus einem anderen wichtigen Grund nicht am Unterricht oder einer
Schulveranstaltung teilnehmen können, informieren unsere Eltern (Erziehungsberechtigte) am
gleichen Tag unsere Schule. Eine schriftliche Entschuldigung mit der Angabe des Grundes für unser
Fehlen geben wir innerhalb von fünf Schultagen bei unseren Klassenlehrerinnen oder
Klassenlehrern ab.



Wenn wir umziehen oder z. B. eine neue Telefonnummer bekommen, teilen wir das zunächst
unserer Klassenleitung und anschließend im Sekretariat mit.

Ich habe die Gemeinsamen Vereinbarungen / die Schulordnung gelesen und werde sie im
Schulalltag beachten.

Preußisch Oldendorf, __________________

___________________________________________
(Unterschrift der Schülerin/des Schülers)

___________________________________________
(Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten

___________________________________________
(beide Unterschriften des Klassenleitungsteams)

