Hausordnung der
Liebfrauenschule Ratingen

•

•

Wir betreten Fachräume und nutzen schuleigene Geräte nur in
Anwesenheit, bzw. mit Erlaubnis einer Fachlehrerin / eines
Fachlehrers.
Wir achten auf sparsamen Energieverbrauch und vermeiden
Müll.

Als Selbstverständlichkeit gilt für uns
Schülerinnen und Schüler :
•
•
Wir wollen eine Schule sein, in der wir uns alle wohlfühlen
und erfolgreich arbeiten können. Als Wegweiser für unser
Zusammenleben haben wir folgende Vereinbarungen
getroffen:

Unser Umgang miteinander
•
•
•
•

Wir setzen uns für die Gemeinschaft ein und stellen das Wir
vor das Ich.
Unsere Aussagen und unser Handeln sind zuverlässig und
ehrlich.
Wir gehen höflich und rücksichtsvoll miteinander um, grüßen
einander und helfen uns gegenseitig.
Wir lösen Konflikte gewaltfrei und mit Worten, die nicht verletzen und gehen, wenn nötig, zu einem der Streitschlichter.

Unser Umgang mit Gegenständen
und mit unserer Umgebung
•
•

Wir halten unsere Schule sauber und ordentlich. Insbesondere
Kaugummis und wasserfeste Stifte sind deshalb nicht erlaubt.
Wir gehen sorgsam mit unserem und fremdem Eigentum um,
melden einen entstandenen Schaden im Sekretariat und
geben Fundsachen beim Hausmeister ab.

•
•
•
•

•
•
•

•

Wir sind eine rauch-, alkohol- und drogenfreie Schule.
Wir lassen Handys und alle anderen privaten elektronischen
Geräte während der Unterrichtszeit und der Pausen
ausgeschaltet in der Tasche. Notwendige Telefonate führen
wir vom Sekretariat aus. Der Lehrer kann den Handygebrauch
für Unterrichtszwecke erlauben (genauere Informationen siehe
Handyordnung).
Wir sind für unsere Wertsachen selbst verantwortlich und
tragen sie grundsätzlich bei uns.
Wir nutzen den Eingang durch das Schülertor und den
Eingang auf der Rückseite des Schulgebäudes.
Wir halten uns vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsschluss nicht im Gebäude auf.
Wir verbringen die großen Pausen auf dem Schulhof und
verlassen nicht das Schulgelände. Bei Regen dürfen wir in der
Klasse bleiben.
Wir dürfen in der Mittagspause vor einer AG das Schulgelände
nicht verlassen.
Wir nutzen den Aufzug nur mit Genehmigung einer Lehrerin /
eines Lehrers.
Wir melden uns durch die Klassensprecher im Sekretariat, falls
5 Minuten nach Unterrichtsbeginn keine Lehrerin / kein Lehrer
in der Klasse sein sollte.
Wir tragen offene Getränke (z.B. vom Getränkeautomaten)
nicht durch das Haus.

(In der Beschlussfassung der Schulkonferenz vom 19.11.2015)

