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Staatliche Berufsschule I Fürth
mit Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung
und Berufsfachschule für Kinderpflege

SchulHausordnung: Regelungen und Vereinbarungen
Wir alle, Lehrkräfte und Schüler/-innen der Staatlichen Berufsschule I und der Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung und für Kinderpflege Fürth,
wollen Sorge und Verantwortung tragen
für ein angenehmes, offenes, menschliches, konfliktarmes und vertrauensvolles Schulklima, in dem Mobbing, Gewalt, Ausländerfeindlichkeit und
Rassismus keinen Platz haben,
das von gegenseitiger Achtung und Respekt, Wertschätzung und Anstand, Hilfsbereitschaft und Kompromissbereitschaft geprägt ist,
und in dem ein ungestörtes, harmonisches Zusammenleben und ein zielstrebiges, erfolgreiches miteinander Lernen und Arbeiten möglich ist.
Dazu setzen wir Ehrlichkeit, Verantwortungsbereitschaft, gegenseitige Rücksichtnahme, Toleranz und Offenheit voraus, achten das Eigentum,
respektieren die Persönlichkeit, Interessen und Rechte anderer, sind freundlich, höflich und hilfsbereit im Umgang miteinander,
unterlassen und verabscheuen Gewalt in jeder Form und lösen auftretende Konflikte und Probleme jederzeit in menschenwürdiger, gewaltfreier Weise.
Grüßen ist für uns ein Ausdruck von Freundlichkeit, Höflichkeit und gegenseitiger Achtung.
Wir bedenken, dass unser persönliches Benehmen und Verhalten – in und auch außerhalb der Schule - den guten Ruf und das Ansehen unseres Berufes
und unserer Schule prägen.
Wir leben die Grundsätze einer Schule ohne Rassismus und einer Schule mit Courage.

!!! … damit wir gut miteinander auskommen, ist zu befolgen:
1.

Schulbesuch: regelmäßig und pünktlich – Unterrichtszeit nützen!
Schule und Unterricht sind regelmäßig und pünktlich zu besuchen!
Bei Verhinderung am Schulbesuch und zu eventuell notwendigen Unterrichtsbefreiungen sind die entsprechenden Regelungen zu beachten!
Änderungen persönlicher Daten (Anschrift, Ausbildungsbetrieb u. ä.) sind umgehend dem Sekretariat und / oder der Klassenleitung mitzuteilen.
Dieses und andere persönliche Angelegenheiten sind vor dem Unterrichtsbeginn, in den Pausen oder nach dem Unterricht zu erledigen.

2.

Parken und Aufenthalt auf dem Schulgelände: eingeschränkt!
Auf den schuleigenen Parkplätzen dürfen ausschließlich die Lehrkräfte und dazu Berechtigte parken!
Zweiräder sind abgesperrt im dafür vorgesehenen Bereich im Schulhof abzustellen.
Feuerwehrzufahrtsbereiche, Flucht- und Rettungswege sind jederzeit freizuhalten!
Schulfremde, dazu unberechtigte Personen dürfen sich nicht auf dem Schulgelände aufhalten.

3.

Unterricht ist wertvoll: pünktlich, vorbereitet, störungsfrei!
Der Gong signalisiert den pünktlichen Unterrichtsbeginn, die Stundenwechsel und die Pausenzeiten.
Das Stunden- und Unterrichtsende bestimmen die Lehrkräfte!
Die Anweisungen der Lehrkräfte und des Schulpersonals sind zu befolgen, Unterrichtstörungen sind zu unterlassen!
Was im Unterricht gebraucht wird, ist mitzubringen, im fachpraktischen Unterricht ist die entsprechende Schutz- und Arbeitskleidung zu tragen!

4.

Pausen, Toilettenbesuch, Verlassen des Schulgeländes: was erlaubt ist
Pausen, Wartezeiten und Freistunden sind in der Pausenhalle, im Schulhof oder im Aufenthaltsraum und nicht in Fluren und Treppenhäusern zu verbringen, die Aufforderungen der Pausenaufsichten sind zu befolgen!
Toiletten können während des Unterrichts nur in dringenden Ausnahmefällen und mit Zustimmung der Lehrkräfte und sonst in den Pausen aufgesucht werden.
Das Schulgelände darf nicht (oder nur in der Mittagspausen) verlassen werden, um den Versicherungsschutz der Schülerunfallversicherung nicht zu
gefährden.

5.

Alkohol-, Rauch- und Drogenverbot: absolut!
In der Schule und auf dem Schulgelände gilt ein absolutes Rauch-, Alkohol- und Drogenverbot!
Offene Getränke und Speisen werden nicht in die Unterrichtsräume mitgenommen.

6.

Mobiltelefone und elektronische Medien: Verbote und Regeln!
In der gesamten Schulanlage müssen Mobiltelefone und andere digitale Speichermedien und dgl. ausgeschaltet bleiben!
Die gesetzlich - rechtlichen und die schulischen Vorgaben und Bestimmungen zur Nutzung elektronischer Medien, v. a. des Internets in der Schule sind zu
befolgen.

7.

Aufzugbenutzung – leider nicht für Schüler!
Die Benutzung des Aufzugs ist nur den Lehrkräften und dazu berechtigten Personen gestattet!

8.

Ordnung und Sauberkeit, Sorgfalt und Sparsamkeit – grundsätzlich!
Schulanlage, -gebäude, Unterrichtsräume und Toiletten sind von allen in einem ordnungsgemäßen und sauberen Zustand zu halten!
Der Ordnungs-/Tafeldienst sorgt für Sauberkeit und Ordnung in den Unterrichtsräumen, die SMV entsprechend im Aufenthaltsraum.
Mit Lehr- / Unterrichtsmitteln und Schuleinrichtung ist pfleglich umzugehen, schulisches, eigenes und persönliches Eigentum anderer ist zu achten.
Materialien, Wasser und Energie sind sparsam zu verbrauchen.
Fundsachen sind beim Hausmeister, bei Lehrkräften oder im Sekretariat abzugeben.

9.

Auf Sicherheit achten – Unfälle und Schäden vermeiden und melden!
Die geltenden Sicherheitsvorschriften und -pläne und im Alarmfall sind die Flucht- und Räumungspläne zu beachten!
Unfälle, Verletzungen, Personen- und Sachschäden sind unverzüglich einer Lehrkraft oder im Sekretariat zu melden!
Für mutwillige oder vorsätzliche Personen- oder Sachschäden übernimmt der Verursacher Verantwortung, Haftung und Schadensersatz!
Für Diebstähle und Verluste persönlicher Sachen übernimmt die Schule keine Haftung!

10. Was nichts in der Schule zu suchen hat!
Gegenstände, welche die schulische Unterrichts- und Erziehungsarbeit gefährden oder stören, dürfen nicht in die Schule mitgebracht werden!
Das ungenehmigte Verteilen, Auslegen und Aushängen von Werbung aller Art ist nicht zulässig.
Nicht der Schule zugehörige verdächtige Personen, Aktivitäten oder Beobachtungen sind der Schulleitung, im Sekretariat oder dem Hausmeister zu melden.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

… Sie halten sich daran: Wir kommen gut mit Ihnen – und Sie gut mit uns – aus!
… Sie halten sich nicht daran: Wir werden reagieren und Ordnungs- und Erziehungsmaßnahmen ergreifen!
… denn: Wir wollen gut miteinander auskommen und allen Ärger vermeiden!
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