Schulordnung der Elbmarschen-Schule, KGS Drochtersen
An unserer Schule wollen wir respektvoll miteinander leben und lernen. Damit alle am
Schulleben beteiligten Kinder, Eltern, Lehrer und Angestellte sich wohlfühlen und
gerne hier arbeiten, haben wir uns auf folgende Regeln geeinigt:

Regeln zum Ablauf des Schulalltags
 Wir halten uns bis zum Klingeln um 7:25 Uhr in der Eingangshalle oder auf den
Pausenhöfen auf.
 Wir warten ruhig in der Eingangshalle, wenn unser Unterricht später als 7:30 Uhr
beginnt.
 Wir dürfen uns in Freistunden im Pavillon oder der Eingangshalle aufhalten. Für
die Mensa gilt eine gesonderte Ordnung.
Das Verlassen des Schulgeländes ist grundsätzlich verboten.
 Wir dürfen nur in der Mittagspause mit Kenntnis der Eltern das Schulgelände
verlassen.
 Wir verlassen nach Unterrichtsschluss, spätestens um 16.50 Uhr, das
Schulgelände.
 Wir schieben unsere Fahrräder auf dem Schulgrundstück und stellen sie in die
dafür vorgesehenen Fahrradständer.
 Wir stellen bei Erreichen des Schulgrundstücks die Motoren unserer Mofas bzw.
unserer Mopeds ab und parken sie auf die dafür vorgesehene Fläche. Dafür
benötigen wir eine Parkplakette.
 Die PKW der Oberstufenschüler dürfen nicht auf den Schulparkplätzen abgestellt
werden.
 Der Unterricht beginnt mit dem zweiten Klingeln im Unterrichtsraum.
 Der Unterricht endet auf das Signal der Lehrkraft, deshalb verlassen wir vorher
nicht den Klassenraum.
 Wir schalten jegliche digitale Medien und Zubehör vor dem Betreten des
Schulgeländes aus und verstauen sie in unseren Schultaschen.
 Für den Unterricht in den Fachräumen und in der Turnhalle gelten besondere
Ordnungen. Diese Räume dürfen wir nur mit einer Lehrkraft betreten.
 Wir sind eine Umweltschule und verhalten uns entsprechend.

Verhalten in den Pausen
 Wir verbringen unsere Pausen an der frischen Luft auf den Schulhöfen, in der
Eingangshalle oder in der Mensa
 Für die Nutzung der Spielgeräte und der dazugehörenden Bereiche gelten
gesonderte Regeln.
 Das Ballspielen ist ausschließlich mit Softballs erlaubt, lediglich an den
Tischtennisplatten dürfen Tennisbälle verwendet werden.
 Wir spielen rücksichtsvoll und gefährden niemanden.
 Wir werfen nicht mit Gegenständen, das gilt auch für Schneebälle.
 Wir folgen den Anweisungen der Schüleraufsichten.

Umgang mit fremdem Eigentum
 Wir achten fremdes Eigentum und gehen pfleglich mit Mobiliar und schuleigenem
Unterrichtsmaterial um.
 Wir betreten keine Beete.

Verbote, die aus Gründen der Sicherheit und Gesundheit einzuhalten
sind.
 Das Mitbringen von Waffen jeglicher Art, sowie Feuerzeugen, Streichhölzern und
anderen Gegenständen, die Mitschüler gefährden können, sind verboten.
 Alkohol, Tabak-und Drogenkonsum sind an unserer Schule verboten.
Drogenweitergabe wird polizeilich angezeigt!

Feueralarm/ Amokalarm
 Bei Alarmen ist den Anweisungen der Lehrerinnen und Lehrer unbedingt Folge
zu leisten.
Wenn ich mich nicht an die Schulordnung halte, muss ich, bzw. müsen meine
Erziehungsberechtigten die Konsequenzen tragen.
Art und Umfang der Konsequenzen liegen in der Verantwortung der Klassenleitung und
der Schulleitung.
Diese Schulordnung wurde erstellt von Schüler-, Eltern-, und Lehrervertretungen der
Elbmarschen-Schule Drochtersen.

Zur Kenntnis genommen und durch Unterschrift bestätigt:

_______________________________________
Schülerin/Schüler

________________________________
Erziehungsberechtigte der Schülerin/des Schülers

______________________________
Klassenleitung

