Ich bin verantwortlich
für die Konsequenzen
meines Verhaltens

Erziehungsmittel laut Schulordnung

Verantwortlich sein
.

Optimismus ist Pflicht.
Man muss sich auf die Dinge
konzentrieren, die gemacht
werden sollen und für die man
verantwortlich ist.
Karl Raimund Popper (1902-1994)

Verhaltensnoten
in Schulnachricht (Semester)
und Jahreszeugnis
Wiedergutmachungstätigkeiten

HAUSORDNUNG
Man lebt nicht wirklich ohne
die Bereitschaft Verantwortung
für das eigene Tun
zu übernehmen.
Christoph Mittler-Coe (1965)

Verantwortlich ist man nicht
nur für das, was man tut,
sondern auch für das,
was man nicht tut.
Laotse (570 – ca. 490 v. Chr.)

Laut SGA-Beschluss
vom 13.10.2015

Ich bin verantwortlich
für mich selbst
Spiritualität
Ich bin offen für den Geist meiner Schule
und nehme daher aktiv am Morgengebet,
an Gottesdiensten und Feiern teil.
Sicherheit
Ich übernehme Verantwortung für meine
Sicherheit vor und nach dem Unterricht,
in Freistunden und beim Verlassen des
Schulgeländes.
Anwesenheit
Bei Krankheit oder sonstigen Verhinderungen ist die Schule bis spätestens 8:00 Uhr
zu verständigen.
Ich melde mich bei dringendem früherem
Weggehen vom Unterricht bei der jeweils
unterrichtenden Lehrperson oder im Sekretariat ab.
Eigentum
Ich übernehme selbst die Verantwortung für
mein Eigentum, für das die Schule nicht
haftet, und achte das Eigentum anderer.

Ich bin verantwortlich
für meine Mitmenschen
Mitverantwortung
Ich bin verlässlich und übe Klassenordnertätigkeiten und sonstige Dienste, die innerhalb unserer Klasse vereinbart werden,
verantwortungsbewusst aus.
Zusammenarbeit
Ich unterstütze die Arbeit des Hauspersonals. Ich trage daher Hausschuhe, die ich
nach Unterrichtsende im Spind verwahre
und helfe ab 12:20 Uhr beim Aufstuhlen,
wenn der Raum gewechselt wird.
Wertschätzung
Ich achte die Privatsphäre meiner Mitmenschen und begegne ihnen mit Wertschätzung.
Ich werde der Unterrichtssituation u. a.
auch dadurch gerecht, dass ich während
des Unterrichts nicht esse.
Organisatorisches
Ich melde schulfremde Personen im Sekretariat an, bringe Veranstaltungsplakate
u. Ä. nur mit Schulstempel im Schulgebäude an und parke nicht auf dem schuleigenen Parkplatz.

Ich bin verantwortlich
für meine Umwelt
Umwelt und Hygiene
Ich trenne den Müll sachgerecht und achte
auf Hygiene bei der Aufbewahrung von
Lebensmitteln, Kleidung und Schuhen.
Ordnung
Ich halte Ordnung im Schulgebäude, gehe
sorgsam mit den Einrichtungsgegenständen
um (beschmiere z. B. nicht Tische und
Wände) und esse und trinke nicht in besonders gekennzeichneten Räumen.
Handy
Ich schalte mein Handy während des Unterrichts aus und lade es nicht im Schulgebäude auf.
Raumgestaltung
Ich zeige bei der Gestaltung der Räume
Sinn für das, was im Schulbereich angemessen ist, verwende zum Aufhängen von
Plakaten u. Ä. in der Klasse nur die vorgesehenen Steckwände und sonst im Schulgebäude generell nur Tesakrepp.

