Die Arnold-Freymuth-Gesamtschule ist unsere Schule. Hier wollen
wir gemeinsam leben und lernen und uns dabei wohlfühlen.
Wir wollen uns gegenüber anderen so verhalten, dass niemand ausgegrenzt oder verletzt
wird. Jeder soll gerne und ohne Angst in die Schule kommen.
Deshalb haben wir diese

Im Unterricht

Auf dem Schulgelände

In unserem Unterricht soll jeder etwas lernen können. Jeder soll ernst genommen
werden und den anderen ernst nehmen. Eine gute Atmosphäre in unseren Klassen
und Lerngruppen ist wichtig, damit jeder sich wohl fühlt.

Auch in den Pausen und nach dem Unterricht soll sich jeder in der Schule wohlfühlen. Unser
Schulgelände soll sauber bleiben. Wir wollen in Ruhe spielen, uns austoben oder
unterhalten, essen oder trinken.

Damit jeder zufrieden und erfolgreich lernen kann, stellt jede Klasse ihre eigenen
Regeln auf.

Wir wollen gewalttätige Streitereien vermeiden. Wenn es zu gewalttätigen
Auseinandersetzungen kommt, holen wir Hilfe von Lehrern oder Streitschlichtern, bleiben
ruhig und unterlassen weitere Provokationen.

Folgende Regeln gelten für alle:
 Jeder erscheint regelmäßig und pünktlich zum Unterricht.
 Jacken werden ausgezogen, Kappen abgesetzt. Zum Fachunterricht werden
Taschen und Jacken mitgenommen.
 Materialien und Mobiliar, usw. halten wir in Ordnung.
 Im Unterricht gelten die Regeln, die in jeder Klasse hängen.
 Schüler verlassen den Unterricht nur mit der Erlaubnis des Lehrers.
 Essen, Trinken, Kaugummikauen ist in den Pausen erlaubt. In den Wechselpausen
zwischen der 1. + 2. und der 3. + 4. ist das Wassertrinken ausdrücklich
erwünscht.
 Die Benutzung von Handys ist auf dem Schulgelände nicht erlaubt.
 Während der Pausen sind die Klassen generell zu verschließen und zu räumen.
 Der Lehrer, nicht die Klingel, beendet den Unterricht.
 Schulsprache ist Deutsch, auch in den Pausen!
 Krankheiten werden vor dem Unterricht in der Schule gemeldet
(Tel.: 02381/8769710).
Jeder Schüler kümmert sich selbst darum, verpassten Unterrichtsstoff nachzuholen!

Jeder soll sich gerne, ohne Angst und gefahrlos in unserer Schule bewegen.
Deshalb gelten auf dem Schulgelände folgende Regeln:
 Die Schüler verlassen in den Pausen die Räume und Gänge.
 Müll gehört in die Mülleimer, nicht auf den Boden.
 Für alle Schäden, die jemand anrichtet, ist er selbst verantwortlich: Verschmutztes muss
man säubern, Zerstörtes bezahlen.
 Die Toiletten sind so sauber zu verlassen, wie jeder sie selbst gerne vorfinden würde.
 Das Rauchen auf dem Schulgelände ist gesetzlich verboten.
 Das Spucken auf dem Schulgelände ist grundsätzlich verboten.
 Das Verlassen des Schulgeländes ist auch in den Pausen gesetzlich verboten.
 Das Betreten der Grünflächen ist nur im Bereich der Spielpause erlaubt.
 Fußballspielen nur mit Tennisbällen oder Softbällen, Lederbälle sind nicht erlaubt.
Fußballspielen nur im Bereich vor den Toiletten.
 Fahrräder müssen in den Fahrradkäfig, dürfen nicht von außen an den Fahrradkäfig
gekettet werden!

