
· ·
·

· ·

· ·
· ·
· · keine Nebengeräusche

· ·

· ·

 Hausordnungen
Neben diesen Schulregeln gibt es Hausordnungen für die Schulgebäude Auf der Flüt  9, 
Borken  und Zum Michael 10, Raesfeld. Diese sind in den Schulgebäuden
gut sichtbar ausgehängt, auf der Schulhomepage (www.jkg.borken.de) 
veröffentlicht und gelten für alle  Schüler*innen und Lehrer*innen der genannten Standorte.

 Handyregelung (gilt auch für Laptops, Netbooks, Tablets, Smartwatches u.ä.)

In unserem Schulgebäude (alle Klassen, Fachräume und Flure) und auf dem Schulgelände 
bleiben Handys während der Unterrichtszeit und in allen Pausen ausgeschaltet und unsichtbar
in den Taschen, es sei denn, der Gebrauch ist von einer Lehrkraft ausdrücklich erlaubt.

In der Mittagspause dürfen Handys und alle anderen mobilen Kommunikationsmittel
in unserem Schulgebäude und auf dem gesamten Schulgelände NICHT benutzt werden. 

Wer sich nicht daran hält, muss sein Handy bis zum Unterrichtsschluss abgeben.

Wenn es Konflikte gibt, nimmt man sich zurück und 
sucht eine friedliche Lösung.

erst einmal mal nichts, weil jeder zunächst  im Kopf 
auf seinen inneren Schiedsrichter hört

ein Gespräch, das die Situation löst oder eine 
Streitschlichtung bei Dritten zum Thema hat

Unsere Schulregeln

schubsen und ärgern nicht.

Die Klassensprecher*innen unserer Schule haben sich im Gründungsjahr 2016 diese Gedanken zum geregelten 
Zusammenleben gemacht: Für alle, die in unserer Schule leben und arbeiten möchten wir in unseren Schulregeln 
festlegen, dass hier Folgendes beachtet werden soll:

Jeder handelt nach den bekannten Regeln, nicht nur 
wenn eine Aufsicht da ist.

gerade Haltung, kein „Hängen“ auf dem Stuhl

Alle gehen ruhig und rücksichtsvoll miteinander um,

Jeder ist leise und achtet auf andere.

einen freundlichen Umgangston

Die Körperhaltung ist zugewandt und konzentriert.

anderer.

Disziplin
Jeder beachtet die Regeln und achtet dabei auch auf seinen  „inneren Schiedsrichter“:

Das sieht man: Das hört man:

kein Geschrei

Dem/ der Sprechenden schaut man in die Augen. Ruhe/ Stille
keine Nebenunterhaltung

Das Zusammenleben und Lernen an unserer Schule soll friedlich 
und erfolgreich für jeden sein.  

Dies kann nur gelingen, wenn wir uns alle an Regeln halten. Die drei bekannten Begriffe aus dem RAD helfen uns 
dabei:

Respekt

Das sieht man: Das hört man:
Jeder ist höflich und zeigt seine gute Seite.

Das sieht man: Das hört man:

andere ausreden lassen
Niemand nimmt oder beschädigt das Eigentum 

Aufmerksamkeit
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