Schulordnung des
Sonderpädagogischen
Förderzentrums
Würzburg
Grundrechte an unserer Schule:
Jeder hat das Recht, sich an unserer Schule wohl zu fühlen.
Jeder Schüler hat das Recht, ungestört zu lernen und zu arbeiten.
Jeder Lehrer hat das Recht, ungestört zu unterrichten.
Jeder muss die Rechte der anderen achten!
Damit sich alle wohl fühlen können, gehen wir hilfsbereit, freundlich
und rücksichtsvoll mit MitschülerInnen und Erwachsenen um.
Unser Schulhaus und das Schulgelände halten wir sauber und
ordentlich.
Wir befolgen die Anweisungen aller Lehrerinnen und Lehrer, der
Erzieherinnen und Erzieher, des Schulsekretärs und der Hausmeister
und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Tabus sind:
Ausdrücke
Beleidigungen
Schlagen
Belästigen
Bedrohen
Erpressen
Stehlen
Mobben
Beschädigungen

Die Regeln, die in den Klassenzimmern und in den Fachräumen gelten, legen die
Lehrer mit ihren Schülern fest. Es gibt jedoch einige für alle geltende Regeln:
1. Vor dem Unterricht







SchülerInnen, die vor Öffnung der Klassenräume zur Schule
kommen, halten sich im Eingangsbereich der Schule auf.
(Danziger Straße: von Ostern bis Allerheiligen vor der
Schule)
Die Klassenräume werden um 7:45 Uhr aufgeschlossen.
Der Unterricht beginnt um 8:00 Uhr. Deshalb muss ich spätestens um
7:55 Uhr in meinem Klassenzimmer sein.
Falls ich zu spät komme, klopfe ich an, entschuldige mich und setze mich
leise an meinen Platz.
Wenn ich krank bin und die Schule nicht besuchen kann, muss ich morgens
vor 8:00 Uhr entschuldigt sein. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Anruf in der Schule
2. Schriftliche Entschuldigung, die ein Mitschüler in der Schule abgibt.

2. Im Unterricht
 Jacken hängen an der Garderobe.
 Wir tragen im Schulhaus keine Kappen und Kapuzen.
 Wenn wir während der Unterrichtszeit durch das Schulhaus gehen
müssen, sind wir leise.
 Wenn ich etwas in einem anderen Raum erledigen muss, klopfe ich an und
warte auf die Reaktion der Lehrkraft.
3. Zum Unterrichtsende
 Ich gehe erst, wenn die Lehrkraft mich verabschiedet hat.
 Tische müssen aufgeräumt, Stühle hochgestellt, Gegenstände vom
Fußboden aufgehoben und evtl. muss gekehrt werden.
 Büchertaschen müssen immer mit nach Hause genommen werden.
 Nach Unterrichtsschluss verlasse ich sofort das Schulgelände und gehe
nach Hause.
4. Pausenordnung
 Wir verlassen sofort das Schulgebäude und gehen auf den Pausenhof.
 Das Verlassen des Schulgeländes ist verboten.

 WC-Besuch nur am Anfang und Ende einer Pause!
 Wir werfen Abfall sofort in die aufgestellten Mülleimer.

 Die Pause dient der Erholung! Wir verhalten uns fair und rücksichtsvoll.
Regenpause:
Bei Durchsage einer Regenpause bleiben wir im Klassenzimmer.
Zum Toilettengang melden wir uns bei der Lehrkraft ab.
Spezialregeln für die Schorkstraße:
 Der Spielplatz darf nur von Kindern der 1. bis 4. Klasse benutzt werden.
 Fußball wird nur auf dem Sportplatz (5. bis 9. Klasse) oder dem kleinen
Fußballplatz (1. bis 4. Klasse) gespielt.
 Das Betreten der Gitter über den Luftschächten ist aus
Sicherheitsgründen verboten.
 Zum Pausenende versammeln wir uns am vereinbarten Treffpunkt. Dort
warten wir, bis wir von den Lehrkräften abgeholt werden.
Spezialregeln für die Danzigerstraße:
 Fußball darf nur mit einem weichen Ball gespielt werden.
 Nach der Pause geht jeder Schüler selbständig in sein Klassenzimmer
zurück bzw. hält sich an die Absprache mit seiner Klassenlehrkraft
 Die einzelnen Pausenzonen und Regeln für die Benutzung von

Spielgeräten sind in einer eigenen Pausenordnung festgelegt.

5. Mitgebrachte Gegenstände








Tretroller, Inliner, Skateboards und Wheelies dürfen in die Schule nicht
mitgebracht werden.
Wenn ich einen Ball mitbringe, muss ich ihn im Schulhaus festhalten. Es ist
verboten, im Schulhaus zu werfen oder zu kicken.
Gefährliche Gegenstände, z.B. Feuerzeuge, Messer, Laserpointer dürfen
nicht in die Schule mitgebracht werden. Sie werden sofort vom Lehrer
eingezogen und können nicht mehr an den Schüler zurückgegeben werden.
Elektronische Spiel- und Musikgeräte und Handys müssen auf dem
Schulgelände unsichtbar (gilt auch für die Stöpsel!) und ausgeschaltet
sein. Ansonsten werden die Geräte vom Lehrer eingezogen und die Eltern
müssen sie am Ende der Woche holen.
Jeder ist für mitgebrachte Gegenstände und Spielsachen selbst
verantwortlich. Die Schule übernimmt keinerlei Haftung!

6. Auf dem Schulgelände
Wir kauen auf dem gesamten Schulgelände und im Schulhaus
keine Kaugummis.
 Wir spucken nicht auf den Boden!
 Das Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände und für Schüler
unter 18 Jahren gesetzlich verboten.


