Unsere Schulordnung
In der Anne-Frank-Schule verhalte ich mich so,
dass niemand verletzt wird
und sich niemand beleidigt, bedrängt oder bedroht fühlt.
Auch Räume und Geräte
beschädige, beschmiere oder zerstöre ich nicht.

1. Ich bin zu anderen freundlich und achte sie.
Ich gehe friedlich mit allen Schülern und Erwachsenen um. Ich
beschimpfe und bepöbele niemanden. Ich befolge die Anweisungen
von Lehrern und anderen Mitarbeitern - sollte eine Anweisung
ungerecht erscheinen, kann ich später darüber sprechen.
Konsequenzen:
 mich entschuldigen  Wiedergutmachung  Gewaltprävention Arbeit für die Allgemeinheit Pause
nur unter Aufsicht („betreute Pause“)Streitschlichtung  nach Hause schicken  Information der
Eltern  Ausschluss aus der Gruppe  Schulverbot (§ 49 Schulgesetz)

2. Ich gehe sorgsam mit unserem Schulgelände um.
Ich beschädige keine Pflanzen und Spielgeräte. Ich fahre mit den
Rollern nicht über die Hügel und in den Laubengängen spiele ich
wegen der Gefahr für kleinere Kinder nicht mit Bällen. Die
Toilettenräume behandele ich ordentlich und benutze sie nicht zum
Spielen. Sie werden nicht beschmutzt und sind kein Aufenthaltsort.
Konsequenzen:
 reparieren, reinigen und Schäden ersetzen  Arbeit auf dem Schulhof Wiedergutmachung

3. Ich benutze das Handy nur mit Erlaubnis.
Das Benutzen des Handys auf dem Schulhof ist verboten.
Das gilt ebenso für das Benutzen eines MP3-Players oder eines
Tablets.

Konsequenzen:
 abgeben  Information an den Klassenlehrer  Information der Eltern  Eltern holen Handy ab

4. Ich verbringe den Schultag ohne zu Rauchen.
Ich verbringe den Schultag ohne zu Rauchen. Das gilt für Zigaretten,
E-Zigaretten, E-Shishas und ähnliches.
Ich gebe auch keine Zigaretten oder dergleichen weiter und führe
kein Feuerzeug mit.
Konsequenzen:
 Zigaretten abgeben  Information der Eltern („Raucherbrief“)  Arbeit für die Allgemeinheit
 Ab 3. Raucherbrief: Pausenverbot (2 Tage)  Normenverdeutlichendes Gespräch

5. Auf dem Schulweg verhalte ich mich so, dass sich
niemand gestört und belästigt fühlt.
Die kostenlose HVV-Jahreskarte kann ich nur erhalten, wenn ich
mich auf dem Schulweg und in Bus und Bahn rücksichtsvoll verhalte
und keinen Schaden anrichte.

Konsequenzen:
 mich entschuldigen  Wiedergutmachung  Gewaltprävention  Arbeit für die Allgemeinheit 
Einziehen der Fahrkarte  Information der Eltern

6. Ich bringe keine Waffen mit in die Schule.
Das gilt für alle Arten von Pistolen, für alle Messer sowie für alle
Gegenstände, die als Waffe benutzt werden können. Das gilt auch für
Gegenstände, die ich zum eigenen Schutz mitführen möchte!

Konsequenzen:
 abgeben  Information der Eltern  Information der Polizei  Rückgabe nur an Eltern

7. Ich verlasse das Schulgelände nur mit Erlaubnis.
In den Pausen gehe ich nicht zum Einkaufen. Der Sportplatz, der
Grundschulpausenhof und der Parkplatz gehören nicht zum
Pausenhof.

Konsequenzen:
 abgeben von gekauften Waren  Arbeit für die Allgemeinheit

8. Ich trinke keinen Alkohol, keine Energiedrinks und
nehme keine Drogen.
Ich bringe keinen Alkohol und keine Drogen mit in die Schule. Das
gilt für alle alkoholhaltigen Getränke und für alle Arten von Drogen.
Auch der Konsum von Energiedrinks oder koffeinhaltigen Getränken
ist während der Schulzeit verboten.
Konsequenzen:
 abgeben  Information der Eltern  Information der Polizei  Rückgabe nur an Eltern  zur
Drogenberatung schicken

Diese Regeln gelten für die gesamte Schulzeit und umfassen den
Unterricht, den Schulweg, die Pausen, die Kurse des
Ganztagesprogramms und das Essen in der Mensa

