Schul- und Hausordnung der
Inselschule Fehmarn

Unsere Schule
ist ein Haus des Lernens.

Wir nehmen Rücksicht aufeinander,
lehnen deshalb jede Form von Gewalt ab und
sorgen gemeinsam für Ordnung und Sauberkeit.
Kurz gesagt:
„langsam, leise, friedlich, freundlich“.
Wir Schülerinnen und Schüler

Wir Lehrerinnen und Lehrer

Wir Eltern

...übernehmen Verantwortung für
unser Lernen und Handeln.

...sorgen dafür, dass jede Schülerin
und jeder Schüler in seiner
Lernentwicklung gefördert und
gefordert wird.

...unterstützen die Regeln und
Werte, die an unserer Schule
gelten.

...gehen achtsam mit eigenen und
fremden Sachen um.

...sorgen dafür, dass bei
Regelverstößen die entsprechenden
Konsequenzen erfolgen.

...halten uns an die Regeln der
Schulgemeinschaft.

...achten auf die Erledigung der
Hausaufgaben, die Vollständigkeit
des Arbeitsmaterials und sorgen
für Pünktlichkeit.

Besondere Regeln an unserer Schule für unsere Schülerinnen und Schüler
Öffnungszeiten

Sauberkeit

An Schultagen sind alle Eingänge ab 7:30 Uhr geöffnet.
In der kalten Jahreszeit (zwischen Herbst- und Osterferien) ist für Fahrschüler
ab 7:15 Uhr der Aufenthalt in der Vorhalle (Foyer) erlaubt.

Schulgebäude und Schulgelände werden von allen sauber gehalten.
Jede Klasse ist für ihren Klassenraum und für ihren Gangabschnitt verantwortlich und sorgt im
wöchentlichen Wechsel mit den anderen Klassen für die Sauberkeit in der Mensa und auf dem
Schulhof.

Handys, Kameras, Musikabspielgeräte u.ä. … dürfen auf dem Schulgelände nicht benutzt werden und
außerdem nicht sichtbar und nicht hörbar sein. In den Unterrichtsstunden müssen sie
ausgeschaltet sein.
Ausnahmen: Nach Absprache mit einer Lehrkraft darf telefoniert werden.
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe dürfen ihr Handy in ihren
Aufenthaltsräumen nutzen.
Pausenregelung
Jg. 5 bis 10

... verbringen die Pausen auf dem Schulhof oder
im Beisein ihrer Lehrkraft im Klassenraum (Lehrerpause).

Jg. 11 bis 13

… dürfen sich während der Pausen im Gebäude B aufhalten.

Die Mensa und die Schulsozialarbeit dürfen während der Pausen von allen Schülerinnen und
Schülern genutzt werden. Die Bücherei ist kein Pausenbereich.
Die Treppenhäuser, die als Fluchtwege dienen, dürfen nicht betreten werden.
Regenpausen dürfen auch in den Klassenräume verbracht werden und werden durch ein
Signal angekündigt.
Das Spielen mit Softbällen ist auf dem Schulhof erlaubt.
Der alte Schulhof dient auch als Pausenbereich.
Schnee

Schneewerfen ist auf dem gesamten Schulgelände verboten.

Fahrräder

… stehen auf den darauf ausgewiesenen Abstellplätzen (an der Turnhalle).

Garderobe

Die Jacken hängen an den Kleiderhaken in den Klassen.
Kopfbedeckungen sind in Unterrichtsräumen nicht erlaubt.

Essen

...ist während des Unterrichts nicht erlaubt, hierzu gehört auch Kaugummi.

Trinken

Heißgetränke aus der Mensa dürfen von den Jg. 5 bis 10
nur in der Mensa konsumiert werden.

Kippeln

...ist nicht erlaubt.
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