
S C H U L O R D N U N G

Wir, die Schüler und Lehrer der Freien Evangelischen Schule Esslingen, verbringen einen Großteil 
unserer Zeit in der Schule. Wir wünschen uns, dass diese Schule ein Ort ist, an dem wir uns wohl fühlen 
und an dem wir uns gerne aufhalten. Damit dies gelingt, gehen wir miteinander höflich und rücksichtsvoll
um und halten uns gemeinsam an einige Regeln.

Wir verhalten uns Mitschülern und Lehrern gegenüber so, wie wir auch gerne von anderen 
behandelt werden möchten.

Wir verhalten uns höflich und rücksichtsvoll:
Wir reden höflich miteinander.
Wir verletzen niemanden
- nicht mit Waffen, nicht mit Gegenständen
- nicht durch Schlagen, nicht mit Anspucken
Wir gehen sorgfältig mit dem Eigentum von Mitschülern und der Schule um
- wir verstecken nichts
- wir klauen nichts
- wir beschädigen nichts
Wir sind pünktlich im Klassenzimmer.
Größere Kinder helfen kleineren Kindern.
Wir rauchen nicht und bringen keine gefährlichen Gegenstände wie z.B. Messer oder 
Feuerzeuge mit.

Wir achten auf Ruhe und Ruhezeiten:
In den kleinen Pausen sind wir leise, wir unterlassen Ballspiele, 
Rennen und Herumtoben in den Gängen.
Die Musik in den Klassenzimmern hören wir so, dass sich Mitschüler und andere Klassen nicht 
gestört fühlen.
Handys und andere elektronische Geräte bleiben auf dem Schulgelände und während der 
Unterrichtszeiten ausgeschaltet.
In der Realschule werden die Handys vor Unterrichtsbeginn eingesammelt und verwahrt.

Wir achten auf Ordnung und Sauberkeit:
Grundschüler tragen im Klassenzimmer Hausschuhe.
Unsere Toiletten halten wir sauber.
Den Müll werfen wir in die dafür vorgesehenen Behälter.
Wir kauen im gesamten Schulbereich keine Kaugummis.

Pausenordnung:
In der großen Pause gehen wir alle sofort in den Pausenhof
und bleiben dort bis zum Gongschlag.
Nach dem Gongschlag gehen wir sofort wieder in unser Klassenzimmer.
Wir verlassen während der Pausen den Pausenhof nicht. 
Das Schulgelände verlassen wir erst nach Unterrichtsende bzw. nach der Nachmittagsbetreuung 
Für die Grundschule gilt dies auch für die Mittagspause. 
In der Mittagspause essen wir ausschließlich im Mensabereich oder auf dem Pausenhof. 
Dies gilt auch für selbst mitgebrachtes oder gekauftes Vesper.


