Schulregeln der Friedrich-von-Schiller-Schule
Jede Kultur, Gesellschaftsform und Gemeinschaft benötigt Werte, Leitlinien und dazu
gehörige Rituale und Regeln.
Sie geben Sicherheit, Zuverlässigkeit sowie Orientierung, strukturieren das gemeinschaftliche
Leben und sind gemeinschafts- und demokratiefördernde Maßnahmen.
Die für eine Schule entwickelten Leitlinien und Regeln sollten von Lehrerinnen und Lehrern,
Schülerinnen und Schülern sowie Eltern akzeptiert und verbindlich eingehalten werden.
Durch das Einhalten der Regeln soll ein respektvoller, wertschätzender Umgang miteinander
und eine Atmosphäre des Vertrauens zwischen allen am Schulleben Beteiligten geschaffen
werden.

Regeln für die Lehrerinnen und Lehrer
Wir achten die Persönlichkeit und Individualität der Anderen.
Wir begegnen allen mit Offenheit und Toleranz.
Wir setzen uns für die Interessen aller Beteiligten ein und sorgen für eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit.
Wir vermitteln zwischen entgegen gesetzten Interessengruppen und in Konfliktsituationen.
Wir bemühen uns um Gerechtigkeit und Verständnis.
Wir holen uns Unterstützung bei wesentlichen Entscheidungen.
Wir unterziehen unsere fachlichen Standpunkte ständiger Überprüfung und qualifizieren
unseren beruflichen Einsatz durch beständige Fortbildung weiter.
Wir vermitteln den Schülerinnen und Schülern ein solides, abgesichertes Wissen und
unterschiedliche Lerntechniken.
Wir berücksichtigen die unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten, stabilisieren Stärken und
beheben erkennbare Schwächen durch unterstützende, differenzierende und fördernde
Maßnahmen.
Wir fördern bei Schülerinnen und Schülern die Freude am persönlichen Lernzuwachs, die
Bildungsneugier und die Eigenverantwortung und Selbständigkeit beim Lernen.
Wir unterstützen alle Schülerinnen und Schülern, ihre soziale Kompetenz beständig zu
entwickeln.
Wir halten uns an die gesetzlichen Vorlagen und praktizieren ein wertorientiertes Handeln.
Wir akzeptieren die Schulregeln als einen Teil der verbindlichen Grundlagen unserer
pädagogischen Arbeit und präsentieren uns allen am Schulleben Beteiligten als
verantwortungsvolle Vorbildfunktion.

Regeln für Schülerinnen und Schüler
Schulgebäude und Klassenraum:
Wir kommen pünktlich zum Unterricht.
Wir betreten das Schulgebäude mit dem Klingeln oder dem Lichtzeichen selbstständig, leise
und rücksichtsvoll.
Wir hängen unsere Jacken an der Flurgarderobe auf.
Wir halten sowohl das Schulgebäude als auch unseren Klassenraum sauber.
Wir gehen mit der Einrichtung sorgfältig um.
Pause:
Wir verbringen die Pause auf dem Schulhof.
Wir bringen benutzte Spielgeräte ordentlich und vollständig zurück.
Wir verhalten uns fair und schalten bei Konflikten die Streitschlichter oder die Aufsicht ein.
Wir suchen bei Verletzungen die Schulsanitäter auf.
Wir gehen nach der Pause sofort und rücksichtsvoll in den Klassenraum zurück.
Wir verbringen Regenpausen ruhig im Klassenraum.

Regeln für die Eltern
Wir unterstützen die pädagogische Arbeit der Friedrich-von-Schiller-Schule.
Wir schicken unsere Kinder regelmäßig und pünktlich zum Unterricht.
Wir entschuldigen die Fehlzeiten unserer Kinder rechtzeitig.
Wir passen auf, dass unsere Kinder ihre Hausaufgaben regelmäßig und ordentlich anfertigen.
Wir sorgen dafür, dass alle Unterrichtsmaterialien vollständig vorhanden sind.
Wir achten auf Ordnung in der Schultasche.
Wir kümmern uns darum, dass Schulbücher und Schulmaterialien sorgfältig behandelt
werden.
Wir wenden uns bei eventuellen Unklarheiten direkt an die betreffende Lehrkraft.
Wir nehmen Mitteilungen regelmäßig zur Kenntnis und halten Absprachen ein.
Wir zeigen Interesse am Schulleben und beteiligen uns aktiv daran.

