Friedrich-Bülten-Straße 15
48485 Neuenkirchen
Telefon: 05973-3136 - Telefax: 05973-3662
E-mail: ens@neuenkirchen.de
Internet: www.emmynoetherschule.de

I.

Zusammenleben in der Schulgemeinschaft

1. Verhalte dich deinen Mitmenschen gegenüber so, wie du selbst behandelt werden möchtest.
Gegenseitige Rücksichtnahme, Toleranz, Achtung aller Mitglieder der Schulgemeinschaft
(Mitschüler, Lehrer, Eltern, Hausmeister, Sekretärin, Reinigungskräfte u. a.) sollten für dich zur
Selbstverständlichkeit gehören. Bei Problemen oder Streit kannst du dich auch an die
Streitschlichter oder die SAMs wenden. Das Werfen von Gegenständen ist verboten – ganz
gleich, ob es sich hierbei um Sand, Steine, Stöcke, Schneebälle oder andere Dinge handelt.
Während der Corona-Krise halten wir zusätzlich respektvollen Abstand (mindestens 1,5 m)
voneinander, um Gefahren aller Art zu vermeiden (siehe auch VI.)
2. Du sollst im gesamten Bereich unserer Schule auf Sauberkeit und Wohnlichkeit achten. Daher
behandle Räume, Möbel, Geräte, Schulbücher, Karten, Bilder, Sportgeräte, Musikinstrumente,
Toiletten usw. sorgsam. Beschädigungen meldest du sofort dem Hausmeister oder einem
Lehrer, damit der Schaden behoben werden kann. Außerdem musst du Papier und Abfälle
unaufgefordert in die dafür vorgesehenen Behälter werfen.
3. Wir wollen Gefahren für uns selbst und unsere Mitschüler vermeiden. Deshalb renne, tobe und
turne nicht im Schulgebäude. Du sollst jegliche Art körperlicher Auseinandersetzung (z.B.
schubsen, stoßen) einschließlich so genannter Spaßkämpfe vermeiden. Du möchtest vielleicht
mit dem Klassenball auf dem Hof spielen. Bitte trage ihn immer durch das Gebäude, damit er
niemandem zwischen die Füße rollt. Auf dem Schulgrundstück gilt ein allgemeines Verbot für
Nikotin, Alkohol und andere Suchtmittel.
4. Es gibt Dinge, die in einer Schule nichts zu suchen haben. Dazu gehören Bluetooth-Boxen und
andere elektronische Geräte, weil damit viel Unfug gemacht werden kann. Auf dem
Schulgelände und auch während Gebäudewechseln dürfen diese Geräte nicht zu sehen und zu
hören sein. Andernfalls wird dir das Gerät abgenommen. Deine Eltern müssen es bei der
Schulleitung abholen! Die Schule übernimmt keine Haftung für mitgebrachte Gegenstände. Dass
Feuerzeuge, Messer und Knallkörper verboten sind, braucht gewiss nicht erklärt zu werden.

II. Teilnahme am Unterricht und an den Pausen
1. Wir wollen eine gute Voraussetzung für das Lernen schaffen. Daher komme pünktlich zum
Unterricht, lege dein Lernmaterial vor dem Unterricht bereit und halte dich an die in der Klasse
festgelegten Regeln. Sorge dafür, dass dein Arbeitsplatz beim Verlassen sauber und aufgeräumt
ist.
2. Die Anweisungen und Aufträge von Lehrkräften, Betreuern und schulischen Mitarbeitern musst
du befolgen, denn sie tragen die Verantwortung für das Wohlergehen aller Schüler.
3. Bei Pausenbeginn verlasse zügig die Klassen-/Fachräume und halte dich in den beiden großen
Pausen in den vorgesehenen Bereichen auf. Das Schulgelände darf nicht verlassen werden.
Nach Beendigung der Pause begib dich unverzüglich zu den Unterrichtsräumen.

III. Handyordnung
Die aufgestellten Regeln für das Benutzen des Handys musst du im Kopf haben. Beachte vor allem
die Handyzonen des Gebäudeteils (Friedrich-Bülten-Straße, Josefstraße), in dem du dich gerade

aufhältst (siehe Handyordnung).

IV. Gebäudewechsel
Beim Gebäudewechsel wählst du den direkten, sichersten Weg und hältst dich an die Regeln der
Schul- und Straßenverkehrsordnung sowie der Abstands- und Hygieneregelungen. Nehme
besonders Rücksicht auf die Anwohner rund um die Schule! Niemand möchte deinen Müll in
seinem Vorgarten finden oder durch lärmende Schüler belästigt werden. Dein Fahrrad stellst du in
den Fahrradständer und nicht mitten auf die Straße.

V. Bushaltestelle
Denke auch an der Bushaltestelle an die Einhaltung von Regeln. Damit Unfälle vermieden werden
können, musst du hier besondere Rücksicht auf deine Mitschülerinnen und Mitschüler nehmen.
Unkontrolliertes Toben, Schubsen und Raufen kann dazu führen, dass jemand auf die Straße vor
den fahrenden Bus stolpert. Ebenfalls musst du ausreichend Abstand zur Bordsteinkante einhalten.
Sowohl bei der Ankunft als auch bei der Abfahrt des Busses darfst du nicht einfach auf die Straße
rennen, dich vordrängeln oder deine Mitschüler am Einstieg hindern. Auch die angrenzenden
Anwohner oder andere Fahrgäste möchten nicht durch Lärm oder Musik belästigt werden. Schalte
dein Handy deshalb auf lautlos. Musikboxen oder Mp3-Player haben hier ebenfalls nichts verloren.

VI. Zusätzliche Regelungen während der Corona-Pandemie
Anzeichen von Erkrankung
Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer COVID19-Infektion gehören. Es wird daher den Eltern empfohlen unter Bezugnahme auf § 43 Absatz 2
Satz 1 SchulG, dass eine Schülerin oder ein Schüler mit dieser Symptomatik ohne weitere
Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens zunächst für 24 Stunden zu
Hause beobachtet werden soll. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt die Schülerin oder
der Schüler wieder am Unterricht teil. Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber etc.
hinzu, ist eine diagnostische Abklärung zu veranlassen.
Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen,
Durchfall) auf jeden Fall zu Hause bleiben. Die Eltern müssen sich umgehend bei der Schule
melden. Bei akuter Erkrankung während des Schultages geht die erkrankte Person nach Meldung
im Sekretariat und beim Klassenlehrer bis zur Abholung auf den Schulhof (im absoluten Ernstfall ins
Krankenzimmer). Die Schulleitung wird umgehend durch den jeweils unterrichtenden Klassen/Fachlehrer benachrichtigt.
Vor dem Unterricht, Schulbeginn 1.Stunde
Wir suchen unter Beachtung der Abstandsregeln direkt unseren Klassenraum auf, waschen unsere
Hände und begeben uns an unseren zugewiesenen Arbeitsplatz.
Abstand halten
Wir halten im Gebäude und auf dem Pausenhof den Abstand von 1,50 Meter ein, das heißt, wir
müssen warten, wenn die Treppen oder Flure zu voll sind. Das Gebäude betreten und verlassen wir
nacheinander. Wir begrüßen uns nicht mit Händeschütteln, Abklatschen, Umarmungen oder
Küsschen. Wir verzichten auf Händchenhalten. Auch wenn wir privat eng befreundet sind, halten wir
uns an die Abstandsregeln. Wir achten auf das Wegeleitsystem im Gebäude (s. Hinweisschilder),
auch wenn dies Umwege bedeutet. Die Abstands- und Hygienevorschriften gelten ebenfalls an der
Bushaltestelle und im Bus.
Schutzmaske
Wir tragen während des gesamten Schulbetriebs eine Schutzmaske.
Husten oder Niesen
Wir husten oder niesen nur in ein Papiertaschentuch oder in die Armbeuge. Wir wenden uns dabei
von anderen ab.

Händehygiene
Wir waschen uns immer vor dem Unterricht, vor und nach dem Essen sowie nach Toilettengängen
regelmäßig und intensiv unsere Hände, und zwar mindestens 20 Sekunden mit Seife.
Tische/Stühle/Mobiliar
Wir stellen das Mobiliar nicht um und vermeiden eine Face-to-Face-Sitzordnung oder
Gruppenbildung.
Arbeitsmaterial
Wir unterlassen es, Stifte, Lineale usw. weiterzugeben.
Pausen/Frühstück
Vor dem Verzehr unseres mitgebrachten Essens waschen wir die Hände.
Wir teilen unser Essen nicht mit Mitschüler*innen.
Toilettengang
Beim Toilettengang halten wir alle Abstands- und Hygieneregeln ein.
Lüften
Die Räume müssen regelmäßig gut durchlüftet werden.
Räume
Stühle werden nach dem Unterricht hochgestellt und der Raum vom Ordnungsdient besenrein
hinterlassen. Die Räume werden nicht abgeschlossen, es sind keine Wertgegenstände im Raum
zurückzulassen.
Wasserspender
Der Wasserspender steht während der Corona-Pandemie nicht zur Verfügung.
Verstöße
Verstöße gegen die Corona-Schulordnung und die Hygieneregeln werden umgehend geahndet.
Änderungen/Hinweise
Jeder ist angehalten regelmäßig die aktuellen Aushänge an den Eingangstüren, in den
Klassenräumen oder auf der Homepage zu beachten.

