LEITREGELN DER ERICH-FRIED-GESAMTSCHULE
1. Wir begegnen allen Menschen an unserer Schule mit Rücksicht und Respekt.
•
•
•
•
•
•
•

Wir helfen uns gegenseitig.
Wir behandeln andere so, wie wir selber gerne behandelt werden möchten.
Wir reden in Ton und Lautstärke höflich und angemessen miteinander.
Wir gehen sorgsam mit dem Schuleigentum und dem Eigentum anderer um.
Wir respektieren die Grenzen, Rechte und Pflichten der Mitglieder der
Schulgemeinschaft.
Wir lehnen jegliche Form von körperlicher und verbaler Gewalt ab.
Wir achten die Persönlichkeitsrechte aller (z.B. Video/ Foto)
(d.h. es besteht ein Speichermedienverbot).

2. Wir sorgen aktiv dafür, die Schule, das Schulgelände und außerunterrichtliche
Lernorte sauber zu halten, so dass alle Bereiche und Einrichtungsgegenstände
benutzt werden können.
•
•
•
•

Wir sorgen gemeinsam dafür, dass Klassen- und Unterrichtsräume sauber und
aufgeräumt sind.
Wir werfen Papier und Abfälle in die dafür vorgesehenen Behälter.
Wir essen nur in den Klassenräumen und in der Mensa.
Wir halten die Toiletten sauber und nutzen sie nicht als Aufenthaltsraum.

3. Wir sorgen für eine lernförderliche und angstfreie Umgebung und
Atmosphäre.
•
•
•
•

Wir beginnen und beenden den Unterricht pünktlich.
Wir erscheinen im Unterricht mit dem notwendigen Material.
Wir unterstützen uns gegenseitig, um ungestört und konzentriert zu lernen
und zu arbeiten.
Wir gehen verantwortlich mit elektronischen Medien um und nutzen diese im
Unterricht nur auf ausdrückliche Anweisung der Lehrer/innen für
unterrichtliche Zwecke.

4. Wir nehmen unsere Aufgaben im schulischen Bereich ernsthaft wahr.
•

•
•
•

Die Lehrerinnen und Lehrer setzen die Regeln einheitlich und konsequent
um und unterstützen sich gegenseitig bei der Erfüllung ihres Erziehungs- und
Bildungsauftrags.
Die Schülerinnen und Schüler halten die Regeln der Schulgemeinschaft ein
und unterstützen sich bei der Umsetzung.
Die Eltern unterstützen im häuslichen Bereich die Schule bei der Umsetzung
ihres Erziehungs- und Bildungsauftrags.
Das Nicht-pädagogische Personal unterstützt die anderen Mitglieder der
Schulgemeinde bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.
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