Verbot von Drogen
Das Rauchen und der Konsum alkoholischer Getränke sowie Drogen
jeglicher Art sind in der Schule verboten.

Materialgeld
Auf Beschluss der Gesamtkonferenz und mit Zustimmung des Schüler- und
Elternrates werden in allen Klassen und Profilkursen für Materialien als
Pauschale 7,50 € pro Schuljahr eingesammelt.

Gültigkeit von Halbjahreszensuren für das
Versetzungszeugnis
Aufgrund der Stundentafel bzw. notwendiger Kürzungen werden einige
Fächer nur in einem Halbjahr angeboten. Erfolgt dieses Angebot im ersten
Halbjahr, so gilt die Halbjahreszensur auch für das Versetzungszeugnis
(Verordnung über die Versetzung vom 05.04.1978. „Die Noten in Fächern,
in denen während des Schuljahres nur ein Halbjahr unterrichtet wurde, sind
in die Versetzungsentscheidung einzubeziehen.“)
Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer informieren in den betroffenen Klassen
und Kursen.
Die Informationen an Sie, liebe Eltern, kommen auch schriftlich über den
Jahresplaner Ihrer Kinder.

Beurlaubungen vom Unterricht und
Entschuldigungen bei Krankheit
Über Beurlaubungen von einzelnen Unterrichtsstunden und von einem
einzigen Schultag entscheiden nach schriftlichem Antrag die
Klassenleiter/innen oder Tutor/innen. Dies gilt zum Beispiel für nicht zu
verlegende Arzttermine, Fahrprüfungen und Vorstellungsgespräche.
Auf Nachfrage der Schule hin lassen sich solche Termine häufig doch in die
unterrichtsfreie Zeit verlegen. Nachträgliche Mitteilungen über
Unterrichtsversäumnisse aufgrund solcher Termine können in der Regel
nicht als Entschuldigung gelten.
Anträge auf mehrtägige Beurlaubungen sind rechtzeitig über die
Klassenleiter/innen bzw. Tutor/innen bei den Schulzweigleitungen
ein zureichen. Beurlaubungen für Tage, die unmittelbar vor oder nach den
Ferien liegen, dürfen nur ausnahmsweise ausgesprochen werden
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(Durchführungsbestimmungen zu den §§ 42 und 46 bis 53 NSchG). Daher
muss ein entsprechender Antrag mit ausreichender Begründung frühzeitig
eingereicht werden. Die Mitteilung, dass eine Urlaubsreise, die zum Teil in
die Schulzeit fällt, bereits gebucht sei, kann nicht anerkannt werden.
Wir bitten Sie, liebe Eltern, die Entschuldigungen bei Krankheit in den
Jahresplaner Ihres Kindes zu schreiben. Diese werden dann von Ihrem Kind
allen Lehrerinnen und Lehrern zur Kenntnis gegeben. Bitte informieren Sie
die Klassenleitung grundsätzlich spätestens am 3. Tag über das Fehlen
Ihres Kindes.
Die volljährigen Schüler/innen müssen für Unterrichtsversäumnisse von
mehr als drei Tagen eine Bescheinigung ihrer Eltern oder ein ärztliches
Attest beibringen. Bei Klausuren kann im Einzelfall durch die Schulleitung ein
ärztliches Attest verlangt werden.
Sollte eine Schülerin oder ein Schüler für längere Zeit sportunfähig werden,
muss dafür ebenfalls sofort (!) ein Attest eingeholt und bei der Sportlehrkraft
abgegeben werden. Solche Schüler/innen haben die Sportstunden dennoch
wahrzunehmen und im Rahmen der Möglichkeiten Hilfsdienste zu leisten. In
der Oberstufe muss gegebenenfalls ein Ersatzkurs belegt werden.

Regeln für die Teilnahme am Sportunterricht
in den Klassen 5 -10
1. Die Teilnahme am Sportunterricht ist für Schülerinnen und Schüler
verpflichtend; Ausnahmen sind im Einzelfall mit der Fachlehrkraft
abzusprechen.
2. Schülerinnen und Schüler, die am Tage des Unterrichts eine Entschuldigung
für die Teilnahme am Sportunterricht vorweisen, müssen während der
Sportstunden anwesend sein. Sie werden zu unterstützenden Tätigkeiten
herangezogen oder erbringen eine andere Ersatzleistung. Hierzu kann auch
(z. B. beim Schwimmen) der Unterricht in einer anderen Lerngruppe/ einem
anderen Fach gehören.
3. Um den Sportunterricht nicht zu stören oder zu behindern, soll die
Sportkleidung nicht aufreizend sein. Vielmehr ist das Tragen von passender,
funktioneller und angemessener Sportkleidung verpflichtend. Dazu gehören
ein T-Shirt (mit Arm, nicht schulterfrei o. ä.) oder ein langärmliges
Sportoberteil, eine Sporthose (keine „Hotpants“), bei Bedarf warme Kleidung
zum Überziehen für den Sportunterricht außerhalb der Halle. Die Sporthallen
dürfen nur mit Hallenturnschuhen mit heller Sohle betreten werden
(vgl. Nr. 2). Im Schwimmunterricht ist angemessene Schwimmbekleidung zu
tragen, z.B. ein Badeanzug oder ein Burkini statt Bikini. Unterwäsche darf
grundsätzlich nicht unter der Schwimmkleidung getragen werden.
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4. Schülerinnen sollen am Sportunterricht grundsätzlich auch während der
Menstruation teilnehmen, also in jedem Falle Sportkleidung mitbringen.
5. Unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht sowie Nicht-Einhalten der
Regeln unter Nr. 2 und 4 wird als Leistungsverweigerung gewertet; das
bedeutet die Note „ungenügend“ (6).

14. Wann die Lerngruppe am Unterrichtende in ihre Umkleideräume und später
aus der Halle entlassen wird, regelt die Lehrkraft. Sie muss auch dafür
sorgen, dass anderer Unterricht nicht gestört wird. Insbesondere in der
neuen Halle/Empelde gilt: Wir warten im Vorraum, bis die Lehrkraft die Halle
aufschließt.

6. Für die Schülerinnen und Schüler besteht eine Bringschuld für
Entschuldigungen. Die Zeit dafür beträgt im Regelfall eine Woche.
7. Schülerinnen und Schüler, die ein langfristiges Attest vorlegen (länger als
vier Wochen), werden auf Antrag ihrer Erziehungsberechtigten von der
Schulleitung vom Sportunterricht befreit und in diesen Stunden anderweitig
eingesetzt (z. B. Teilnahme am Unterricht in einer anderen Klasse).
8. Die Kosten des Attests (oder einer gutachterlichen Äußerung) tragen die
Erziehungsberechtigten.
9. Treffpunkt für Sportgruppen in der Großsporthalle Empelde ist der Bereich
vor der alten Cafeteria. Dieser Bereich ist erst nach dem Vorgong (also nicht
während der Pause!) aufgesucht werden. Für Kurse in der kleinen und in der
neuen Halle/ Empelde ist der Treffpunkt im Bereich Küchen/kleine Halle. In
Ronnenberg treffen sich die Sportgruppen in der Pausenhalle bzw. vor dem
Turnhallen-Eingang.
10. In der Halle suchen alle Schülerinnen und Schüler sofort die ihnen
zugewiesenen Umkleideräume auf. Finden sie vor Verschmutzungen oder
sonstige Unregelmäßigkeiten vor, teilen sie das umgehend und
unaufgefordert ihrer Lehrkraft mit (vgl. Nr. 15).
11. Wertsachen dürfen grundsätzlich nicht im Umkleideraum verbleiben; die
Aufbewahrung regelt die Lehrkraft; für die neue Halle/Empelde können
(wenn die Halle/ die Umkleideräume abgeschlossen sind) andere Regeln
gelten.
12. Während des Unterrichts haben sich alle Schülerinnen und Schüler in ihrem
Hallenteil /auf ihrem Platzabschnitt aufzuhalten. Ausnahmen davon kann nur
die Lehrkraft der Gruppe zulassen. Für den gesamten Umkleidebereich in
der Großsporthalle gilt während des Unterrichts absolutes Zutrittsverbot.
(Ausnahme: die Lehrkraft geht selbst mit und hat für Aufsicht über den Rest
der Gruppe gesorgt.) Für die kleine und die neue Halle werden hierzu
entsprechende Regelungen mit der Lerngruppe getroffen.
13. Den Anweisungen der Lehrkräfte bezüglich der Sicherheitsbestimmungen ist
unbedingt Folge zu leisten. Hierzu gehören das Verbot des Tragens von
Uhren, Ketten, Ringen (Finger-, Ohr- Piercing), Kauen von Gegenständen
aller Art sowie der Aufenthalt in den Geräteräumen. In Absprache mit der
Lehrkraft ist das Mitbringen von Trinkflaschen gestattet (Lagerung im
Eingang des Geräteraums, nicht in der Halle!).
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15. Werden Beschädigungen oder Verunreinigungen festgestellt, gilt als
Verursacher diejenige Lerngruppe, die die entsprechenden Räumlichkeiten
vor dieser Feststellung genutzt hat (vgl. Nr. 10).
16. Zu Beginn jedes Kurses/Schuljahres bestätigen die Beteiligten sowie deren
Erziehungs-berechtigte(n) mit ihrer Unterschrift die Kenntnisnahme dieser
Regelungen. Sie sind für Schülerinnen und Schüler genauso wie für die
Lehrerinnen und Lehrer, die für deren Einhaltung sorgen müssen,
verpflichtend. Die Einhaltung soll das schulische Miteinander erleichtern und
hilft vor allem in vieler Hinsicht Missverständnisse zu vermeiden.
17. Für das Sportkursangebot können Kosten entstehen, z.B. für Exkursionen zu
außerschulischen Lernorten, besondere Ausrüstung wie Fußballschuhe für
den Rasenplatz, Badmintonschläger, Meldegebühren für Sportwettbewerbe
etc.

gez. Bolte
(Fachbereichsleiterin Sport/Ganztag/AG)

Unterschrift des Schülers/der Schülerin
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