Wir wollen in der Graf-Soden-Realschule freundlich miteinander
umgehen:
gemeinsam miteinander lernen, planen und arbeiten
Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben und erweitern
miteinander spielen und feiern und uns wohlfühlen

Das ist nur möglich, wenn wir
einander achten
freundlich sind und einander zuhören
Regeln einhalten
bei Regelverstößen und Unrecht uns entschuldigen und mögliche Konsequenzen
tragen
zu Unterrichtsbeginn im Zimmer sind und am Platz das Material bereitliegt
pünktlich anfangen und pünktlich aufhören (Fehlende Lehrkräfte werden fünf
Minuten nach Unterrichtsbeginn von den Klassensprechern auf dem Sekretariat
gemeldet.)
anderen die Tür aufhalten, niemanden auf den Fluren anrempeln, Lärm vermeiden
und keinen Abfall liegen lassen

Regeln zur Sauberkeit und Ordnung
Wir entsorgen den Müll in die vorgesehenen Boxen.
Wir bewahren Kreide in den Boxen auf.
Wir behandeln Schulmobiliar sorgsam.
Wir betreten die Grünflächen nicht bei Nässe.

Anstandsregeln
Wir grüßen uns.
Wir verzichten auf Kopfbedeckung in den Unterrichtsräumen.
Wir kauen keinen Kaugummi.
Wir stellen uns in ordentlich in der Mensa an.
Wir klopfen nur in Ausnahmefällen beim Lehrerzimmer an.
Wir beachten beim Sekretariat die Öffnungszeiten.

Eigentlich sollte jedem klar sein:
Wir tun einander nicht weh, weder mit Worten noch mit Taten.
Alle Dinge, die verletzen können, haben in der Schule nichts verloren, wie
Knallkörper und Waffen jeglicher Art.
Um uns selbst und andere nicht zu verletzen, verzichten wir auf das Werfen von
Schneebällen, Ball spielen und Rollerfahren im Schulgebäude, Sitzen auf den
Fensterbänken und Geländerrutschen.
Rauchen und Alkoholkonsum sind auf dem Schulgelände verboten.
Die Benutzung von Handy, CD-Player, MP3-Player etc. während des Unterrichts
ist nicht erlaubt.
Während der Unterrichtszeit und in den Pausen verlassen wir das Schulgelände
nicht (aus versicherungstechnischen Gründen).
Wir gehen in den großen Pausen zügig in die Mensa/auf den Schulhof.
Fahrräder werden an den vorgesehenen Plätzen abgestellt. Für Kleinkrafträder
gibt es eine besondere Abstellfläche. Wir benutzen den eingezeichneten Fahrradweg in der richtigen Richtung.

Unentschuldigtes Fehlen ist nicht erlaubt
Telefonische Entschuldigungen erfolgen ab 8.00 Uhr. Eine zusätzliche schriftliche Entschuldigung muss von den Erziehungsberechtigten binnen 3 Tagen nachgereicht werden.
Unterrichtsbefreiung kann der Klassenlehrer (bis 2 Tage), darüber hinaus der Schulleiter gewähren. Erziehungsberechtigte müssen dies vorher rechtzeitig schriftlich beantragen.
Öffnung der Mensa / der Klassenzimmer:
Unterrichtsbeginn / Unterrichtsende:
Unterrichtsbeginn / Unterrichtsende (Nachmittag):
Öffnungszeiten Sekretariat:
Telefon: 07541/37480
Telefax: 07541/374810

E-Mail:

7.15 Uhr / 7.15 Uhr
08.00 Uhr / 13.05 Uhr
14.25 Uhr / 16:00 Uhr
9.00 –11.30 Uhr

poststelle@gsr.fn.schule.bwl.de
gsr-fn@t-online.de

Die Gemeinsamen Schulregeln sind ab dem 01. Februar 07 gültig und ersetzen die
bisherige Schul– und Hausordnung.

