Prälat-Diehl-Schule
Gymnasium des Kreises Groß-Gerau

Schulordnung für die fünften und sechsten Klassen
1. Allgemeines
Jeder, der an der Prälat – Diehl – Schule lernt und arbeitet, soll sich hier wohl
und sicher fühlen können. Deshalb ist es wichtig, dass
 wir freundlich und höflich miteinander umgehen.
 alle mithelfen, die Schule im ordentlichen Zustand zu erhalten.
 auf jegliche Gewalt verzichtet wird. Dies bedeutet: nicht streiten, ärgern,
auslachen oder schlagen.
 wir langsam und leise durch das Schulgebäude gehen. Wir drängeln,
schubsen und toben im Gebäude nicht.
 wir uns bemühen Schmutz und Müll zu vermeiden.
2. Verhalten während der Unterrichtszeit und in den Pausen
2.1. Richtet bitte euren Schulweg möglichst so ein, dass ihr frühestens 15
Minuten vor Unterrichtsbeginn in der Schule eintrefft.
Wenn ihr vor 7.20 Uhr in der Schule eintrefft, so könnt ihr euch im Foyer und
im Bereich vor den Musikräumen aufhalten.
Wenn ihr nicht zur ersten Unterrichtsstunde Unterrichtsbeginn habt, haltet ihr
euch in der Eingangshalle auf.
2.2. Vor der ersten Stunde sowie nach den großen Pausen wartet ihr auf dem
Schulhof auf eure Lehrkraft und geht mit ihr in den Klassenraum. Habt ihr in
einem Fachraum Unterricht, so geht ihr direkt dorthin.
2.3. Falls eine Lehrkraft fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn nicht in der
Klasse ist, melden dies die Klassensprecher im Sekretariat.
2.4. In den großen Pausen verlasst ihr alle die Unterrichtsräume, die Flure sowie
die Treppenhäuser und begebt euch auf die Pausenhöfe.
Die Glastüren in den Treppenhäusern des „Blauen Schulhauses“ werden von den
Lehrkräften abgeschlossen.
Habt ihr nach einer der großen Pausen Unterricht in einem Fachraum, so nehmt
ihr eure Taschen mit. Diese könnt ihr im Bedarfsfall am Fuß zweier
Treppenaufgänge abstellen. Diese Treppenaufgänge werden euch zu Beginn des
Schuljahres von eurer Klassenlehrerin bzw. eurem Klassenlehrer gezeigt. Sie
erklären euch auch, wie ihr euch in den Treppenhäusern verhalten sollt.

2.5. In den Fünf-Minuten-Pausen bleibt ihr in euren Klassenräumen,
ausgenommen ihr wechselt die Unterrichtsräume. Nutzt bitte die Fünf-MinutenPausen gegebenenfalls zum Gang zur Toilette sowie zum Essen und Trinken. Das
gilt auch für die großen Pausen.
Die Türen zwischen den Klassenräumen dürfen nur in Notfällen benutzt werden.
2.6. Während der Mittagspause, die in der Regel nur Sechstklässler in der
Schule verbringen, bleibt ihr in eurem Klassenraum, spielt auf dem Pausenhof am
Bolzplatz oder begebt euch in die Mensa zum Mittagessen. Im Klassenraum soll
während der Mittagspause Ruhe herrschen, so dass Hausaufgaben angefertigt
werden können. Alle Kinder achten darauf, dass insbesondere in der
Mittagspause ihr Klassenraum sauber bleibt. Ein Klassendienst, der in der
jeweiligen Klasse zu bestimmen ist, kontrolliert die Einhaltung dieser Regeln.
2.7. Fensterbänke und Heizkörper dürfen nicht als Sitzbänke gebraucht werden.

3. Verhalten auf dem Schulgelände
3.1. Fahrräder und City-Roller dürfen auf dem Schulgelände nicht benutzt
werden. Fahrräder sind in den Fahrradständern abzustellen und abzuschließen.
City-Roller müssen eingeklappt werden.
3.2. Das Spielen mit Bällen ist ausschließlich auf dem Sport- und Spielhof
(Bolzplatz) erlaubt.
3.3. Es dürfen weder Schneebälle geworfen noch Schlitterbahnen angelegt
werden.
3.4. Funktelefone („Handys“) sind auf dem Schulgelände abzuschalten und nicht
sichtbar zu verwahren. Sie dürfen nur in Notfällen benutzt werden.

4. Ordnung und Sauberkeit
4.1. Räume und Einrichtungen der Schule, aber auch das Eigentum anderer
müssen schonend behandelt und sauber gehalten werden. Sie dürfen nicht
zerstört oder beschädigt werden. Müll gehört in die dafür vorgesehenen
Behälter.
4.2. Wir achten auf Sauberkeit an unserem Arbeitsplatz, in den Klassen- und
Fachräumen sowie in der „Bücherinsel“. Dies schließt auch ein, dass stark
verschmutzte Schuhe vor Betreten des Gebäudes abgetreten werden.

4.3. Nach dem Unterrichtsende werden die Stühle hochgestellt. Am Ende der
Stunde wird die Tafel mit Schwamm und Abzieher geputzt.
Der Ordnungsdienst eurer Klasse achtet darauf, dass spätestens am Ende eines
Schultages die Fenster des Unterrichtsraumes geschlossen sind, und schließt sie
gegebenenfalls. Achtet bitte auch darauf, dass das Licht ausgeschaltet wird.
4.4. Gekaute Kaugummis müssen in Papier eingewickelt in den Mülleimer geworfen
werden.
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