
Georg-Ehnes-Schule
Sonderpödogog isch es F ö? derzent rum

Ulmer Weg t
91550 Dinkelsbühl

Bei uns gilt

..HUGO"

(Hous- und 6emeinschaftsordnung)

denn Regeln sind wichtig und mochen uns

\
,q

Spoß!



?=== Ziele =:>==

Jeder soll sich an der Schule
wohlfühlen

Wir respektieren und achten uns

gegenseitig.

Wir begegnen uns freundlich.

Wir helfen uns gegenseitig.

Wir achten auf das Eigentum anderer.

Wir halten uns an gesetzte und

notwendige Regeln des Hauses.

Hugo unshilft



P,egel I

t,fl

erliche Gewalt -
,,fch nicht!"

Wiederg utmachu ng

Pa usenverbot
Information der Eltern
Polizei



P,egel 2

IDICT

Gewalt mit Worten-
,,Tch nicht!"

Schriftliche Entschuldigung
Information der Eltern,
Elterngespräch
Nach m ittagsu nterricht



Regel 3

Drohen und Erpressen -
,,Tch nicht!"

Information der Eltern,
Elterngespräch
Pa usenverbot
Po lize i



F,egel 4

Soch beschcid i

Wiederg utmach u ng
Übernahme der Kosten
Dienst am Nachmittaq

,,fch nicht!"



P,egel 5

S ucken - ,,Tch nicht!"



P,ege

Rouchen - ,fch nicht!"

Pausenverbot

Saubermachen

Elterngespräch

6



Auch daron hofte ich mich!

Klassenzimmer ohne Erlaubnis.

Schulgelände sauber,

unnötigen Sachen mit.

Pausenordnung.

,,Hugo f ind ich gut!"
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Nach einer Vorlage der Förderschule Rothenburg

Dezember 2007

,,H U GO findichgut!"
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