Nach Schluss einer Unterrichtsstunde und
besonders am Ende des Unterrichtstags
räumen wir die Unterrichtsräume unter Anleitung der zuständigen Lehrkraft gemeinsam auf.
Der Hofdienst reinigt das Schulgelände
am Ende der zweiten großen Pause
Wir gehen mit ausgeliehenen Lehr- und
Lernmitteln so um, dass sie auch von
nachfolgenden Schülerinnen und Schülern
benutzt werden können.
Sicherheit in der Schule
Wir wissen, dass es für den Schulfrieden
und für die Sicherheit aller Menschen an
unserer Schule notwendig ist, dass wir dafür sorgen, dass Gefährdungen so weit wie
möglich verhindert werden. Waffen oder
ähnliche Gegenstände haben in unserer
Schule nichts zu suchen.
Erkennen wir drohende Gefahren, melden
wir sie sofort der nächsten Aufsichtsperson
oder dem Sekretariat. Die Sicherheitshinweise in den Räumen und Fluren beachten wir.
Für Ballspiele auf dem Sporthof (außerhalb der Pausenzeiten erst ab 14 Uhr) benutzen wir nur Softbälle. "Kickroller" und
ähnliche Fahrgeräte werden auf dem
Schulgelände nicht benutzt. Schneeball
werfen ist grundsätzlich nicht gestattet.
Unfälle, die während der Unterrichtszeit,
in den Pausen oder auf dem Schulweg passieren, melden wir sofort im Sekretariat
oder der Aufsicht.

Wir halten uns auf dem Schulweg und bei
allen Unterrichtsgängen an die Straßenverkehrsordnung.
Der Verkauf, der Besitz sowie der Gebrauch von Drogen und Suchtmitteln jeglicher Art sind auf dem gesamten Schulgelände und bei allen Schulveranstaltungen
grundsätzlich verboten.
Schülerinnen und Schüler dürfen während
der Schulzeit und bei Schulveranstaltungen
wie Klassenfahrten nicht rauchen und
keinen Alkohol trinken.
Eigentum
Wir alle haben ein Recht darauf, dass unser Eigentum nicht beschädigt wird.

Wer in unserer Schule etwas beschmutzt,
beschädigt oder zerstört, kommt für den
Schaden auf. Schäden und Diebstähle melden wir sofort im Sekretariat oder bei einer
Lehrkraft.
Wenn jemand Informationen in der
Schule aushängen oder austeilen möchte,
so muss das vorher von der Schulleitung
genehmigt werden.

Schulordnung
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Schluss
Wir haben uns diese Schulordnung gegeben, damit wir uns tatsächlich als Schulgemeinschaft verstehen. Deshalb sind
wir auch gemeinsam für das Schulklima
verantwortlich!

Das ist uns wichtig!
24. August 2009

Vorwort

Umgang miteinander

Das Friedrichsgymnasium Kassel (FG) ist
Lern-, Arbeits- und Lebensraum von uns
Lernenden, den Lehrenden und allen hier
Beschäftigten. Wir bilden gemeinsam mit
den Eltern die Schulgemeinschaft und tragen zusammen Verantwortung für unsere
Schule. Diese Schulordnung legt fest, welche Rechte und Pflichten wir in unserer
Schule haben.

Respekt ist die beste Grundlage für den
Umgang miteinander. Wir achten immer
darauf, dass niemand beim Lernen oder
beim Lehren gestört wird.

Werte für unser Schulleben sind Respekt,
Freundlichkeit und gegenseitige Unterstützung. Sie sind die Grundlagen unseres
Schullebens. Wir wollen diese Grundlagen
stärken, damit wir an unserer Schule gut
leben und lernen können.
Identifikation heißt: Diese Schulordnung
hat die Schulgemeinschaft von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern, ihren Eltern sowie allen anderen in der Schule tätigen Menschen festgelegt. Sie gilt für alle
Personen und Schulstunden sowie Schulveranstaltungen des Friedrichsgymnasiums
auch außerhalb der Unterrichtszeiten.
Regeln für unsere Schulgemeinde dienen
dem Zweck, Arbeiten und Lernen in unserer Schule so einfach und angenehm wie
möglich zu machen. Dies ist leichter zu erreichen, wenn wir alle unsere Rechte und
Pflichten einhalten.
Diese Broschüre enthält nur die Grundregeln unserer Schulgemeinde. Die vollständige Fassung ist hier zu finden: www.fgkassel.de.

Kommt es trotzdem zu Störungen, so werden wir diese so schnell wie möglich gewaltfrei beenden. Besonders die Klassenlehrer, die SV-Lehrer, die SV, die Schulsozialarbeiterin und die Schulleitung stehen
als Hilfe für die Regelung von Problemen
zur Verfügung.
Wir werden entschlossen gegen Beleidigungen und Verletzungen von Menschen
in unserer Schulgemeinschaft vorgehen.
Auch das Internet darf dafür nicht missbraucht werden.
Im Unterricht
Wir sind pünktlich zum Unterrichtsbeginn
im Klassenraum oder Fachraum.
Alle Schülerinnen und Schüler bis zur 9.
Klasse einschließlich verlassen in den großen Pausen ihren Unterrichtsraum und
halten sich auf dem Freigelände auf. Bei
Regenwetter können auch die Klassen 5
bis 9 im Klassenraum bleiben. Aus Sicherheitsgründen dürfen sich Schülerinnen und
Schüler nur mit einer Aufsicht in Fachräumen aufhalten.
Lediglich die Oberstufe darf das Schulgelände vor Ende der Unterrichtszeit verlassen. Allen anderen von uns ist dies nur
dann erlaubt, wenn wir uns zum Unterricht
außerhalb des Schulgeländes begeben.

Vertretungsstunden sind Unterrichtsstunden, d.h. die Klassen beachten rechtzeitig
den Vertretungsplan.
Sollte eine Schülerin oder ein Schüler nicht
zum Unterricht kommen können, muss eine Entschuldigung vorgelegt werden. Um
die Nachbereitung des Unterrichts kümmern wir uns selbstständig. Bei Erkrankung während des Unterrichts melden wir
uns bei der zuständigen Lehrkraft ab.
Beurlaubungen für bis zu zwei Tage können von den Klassenlehrern auf Antrag genehmigt werden. Für die Tage vor und
nach den Ferien und für längere Beurlaubungen ist die Zustimmung der Schulleiterin erforderlich.
Wir verwenden während des Unterrichts
keine tragbarer Mediengeräte und nehmen
Kopfhörer, Kappen sowie Sonnenbrillen ab.
Das Mobiltelefon benutzen wir auf dem
Schulgelände nur in Notfällen und nur außerhalb des Unterrichts. Private Aufzeichnungen mit elektronischen Medien sind
innerhalb des Schulgeländes und bei
Schulveranstaltungen nur mit Erlaubnis
gestattet.
Ordnung und Sauberkeit in der Schule
Für die Sauberkeit und Ordnung im Schulgebäude, auf dem gesamten Schulgelände
sowie in den Sporthallen und auf den
Sportplätzen sind wir alle gemeinsam verantwortlich. Dies gilt auch für das Bootshaus des Rudervereins und sein Freigelände. Für die Klassenräume gibt es außerdem Klassendienste.

