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BomFormula
Der Leitspruch der Christian-von-BomhardSchule Uffenheim „Alles ist euer, ihr aber seid
Christi" (1. Kor 3,23) ist grundlegend für das
gesamte Zusammenleben von Schülern,
Lehrern, Mitarbeitern und Eltern an unserer
evangelischen Privatschule. Dabei berufen wir
uns auf das pädagogische Konzept der Schule,
die „Principia Bomhardiana“ (siehe Homepage
unserer Schule).
Wir respektieren die Persönlichkeit und den
Charakter jedes einzelnen Mitmenschen an
unserer Schule. Gemeinsam tragen wir
Verantwortung für unser Zusammenleben.
Grundlage unserer Arbeit ist das christliche
Menschenbild, in dem jeder Mensch die Chance
zu einem erfüllten Leben bekommt.
GRUNDSÄTZE UNSERES
ZUSAMMENLEBENS AN DER SCHULE















Ich bin jedem gegenüber höflich und
freundlich.
Ich grüße grundsätzlich Personen, die ich
treffe.
Ich mache mich über niemanden lustig.
Ich beurteile niemanden nach seinem
Aussehen.
Ich schließe niemanden aus.
Ich misshandle niemanden, weder
körperlich noch mit Worten.
Ich gebrauche keine Schimpfwörter.
Ich erleichtere neuen Schülern, Lehrern und
Mitarbeitern an der Schule das
Eingewöhnen.
Ich schenke einem Störenfried keine
Anerkennung. Wenn er nicht aufhört,
spreche ich ihn darauf an.
Ich gehe sorgsam mit unserer
Schulhauseinrichtung um und achte auch
das Eigentum meiner Mitschüler.
Ich nehme grundsätzlich Rücksicht auf
meine Mitschüler.

Die Regelungen der allgemeinen Bayerischen
Schulordnung sind Bestandteil der
BomFormula. Alle Formulierungen beinhalten
selbstverständlich die weibliche Form.

Die BomFormula von A bis Z

A
ABFÄLLE
Abfälle aller Art werden in den dafür
vorgesehenen Behältern im Atrium, in den
Gängen, auf den Pausenhöfen oder in den
Klassenzimmern entsorgt.
AUFENTHALTSRÄUME
Klassenzimmer sowie sämtliche Fachräume
stellen nur während der Unterrichtszeit und in
Anwesenheit eines Lehrers einen
Aufenthaltsraum für Schüler der Unter- und
Mittelstufe dar. Die genannten Räume werden
nach Beendung der Unterrichtsstunde vom
jeweiligen Lehrer abgeschlossen.
Schüler der Unter- und Mittelstufen halten sich
in den Pausen außerhalb ihres Klassenzimmers
in den dafür vorgesehenen Räumen und
Pausenhöfen auf. Eine Ausnahme bilden hierbei
die Kurzpausen. Am Ende der Pause hält sich
jeder Schüler vor oder in dem Raum seiner
nächsten Stunde auf, wo er in angemessener
Lautstärke auf die Ankunft seiner Lehrkraft
wartet, die ggf. den Raum aufsperrt.
Schüler der Oberstufe können sich während der
Pausen in ihren Klassenzimmern, der
Bibliothek, im Qualifikationsstufenzimmer oder
auf der Lounge aufhalten. In Frei- und
Zwischenstunden sind sie dazu verpflichtet, die
notwendige Ruhe im Schulhaus während der
Unterrichtszeit der anderen Schüler zu
gewährleisten. Dazu können sie sich auch in
den oben genannten Räumen aufhalten, sofern
sie sich im Schulhaus befinden.

B
BUSREGELN
Beim Warten auf den Bus befinden sich die
Schüler nur auf dem Gehsteig. Die Straße darf
erst nach dem Anhalten des Busses betreten
werden. Aus Sicherheitsgründen stellen sich die
Schüler in Reihen zum Buseinsteigen an.

C
COMPUTER
Mit der hochwertigen Technik an unserer
Schule gehen wir sorgsam um. Für die
Computerräume gelten die Regeln, die in den
PC-Räumen aushängen.

D
DROGEN
Drogen sind auf dem gesamten Schulgelände
verboten. Alkoholausschank kann die
Schulleitung bei einzelnen Veranstaltungen
genehmigen.

E
ELEKTRONISCHE GERÄTE
Elektronische Geräte wie CD-Player, MP3Player, PSP, Gameboys und Handys etc.
müssen während der Schul-/Unterrichtszeit
ausgeschaltet und weggepackt sein.
Laptops dürfen im Unterricht verwendet werden,
sofern ihre Verwendung mit der jeweiligen
Lehrkraft abgesprochen ist. Das Mitbringen von
elektrischen Haushaltsgeräten aller Art ist aus
Sicherheitsgründen grundsätzlich nicht erlaubt.
ENERGIESPAREN
 Alle Mitglieder der Schulfamilie achten auf
sorgsamen Umgang mit Energie und
Wasser. Licht wird ausgeschaltet, wenn es
nicht mehr benötigt wird. Vor allem beim
Verlassen von Räumen werden sämtliche
Lampen gelöscht.

In den Klassenräumen wird regelmäßig
durch Stoßlüftung für frische Luft gesorgt,
insbesondere zwischen zwei Schulstunden
und in den Pausen. Hierfür können auch
Verantwortliche in der jeweiligen Klasse
gewählt oder eine ähnliche Regelung wie
beim Ordnungsdienst getroffen werden.

ESSENSAUSGABE IN DER MITTAGSPAUSE
 Ich stelle mich hinten an, verhalte mich
rücksichtsvoll und rede nicht abfällig über
das Essen.
 Ich lasse mir nur so viel Essen geben, wie
ich essen will.
 Das Essen ist nur in der Aula möglich.
BEIM ESSEN
 Ich nehme die Mütze ab.
 Ich achte auf „Tisch-Lautstärke".
 Ich räume meinen Platz auf und
Verschüttetes putze ich weg.
 Nach dem Essen bringe ich mein Geschirr
zurück.

F
FACHRÄUME
Fachräume, das Lehrerzimmer sowie der
Silentiumraum dürfen von Schülern nur in
Begleitung von Lehrkräften oder von
Mitarbeitern betreten werden.
FAHRRÄDER
Fahrräder sind nur in den dafür vorgesehenen
Fahrradständern im Keller des Hauptgebäudes
abzustellen.
FAHRSCHÜLER
Fahrschüler und Schüler, die nicht direkt nach
Schulschluss abgeholt werden, halten sich nach
dem Unterricht im Atrium oder auf dem Schulhof
in angemessener Lautstärke auf.
Dies gilt auch bei Unterrichtsausfall, sofern
keine Erlaubnis der Eltern vorliegt, dass Schüler
in diesem Fall nach Hause gehen können.

2
FUNDSACHEN
Fundsachen werden im Sekretariat, beim
Hausmeister oder in der Fundkiste abgegeben.
Fundsachen finden sich in der Fundkiste und in
den Vitrinen im Westbau.
Die Fundsachen werden jeweils am Ende des
Schulhalbjahres im Atrium ausgelegt.

G
GEWALT
Gewalt jeglicher Art wird an der Schule nicht
toleriert.

H
Handys können eingezogen werden, wenn sie
ohne Erlaubnis einer Lehrkraft benutzt werden.

K
KLEIDUNG
Unsere Schule ist eine öffentliche Einrichtung.
Es wird von jedem das Tragen von
angemessener Kleidung erwartet.
Kopfbedeckungen sind während des Unterrichts
abzunehmen.
KRANKHEIT
 Bei Verhinderung des Schulbesuchs ist die
Schule bis spätestens 08:00 Uhr durch
einen Erziehungsberechtigten unter Angabe
des Namens, der Klasse und des Grundes
zu benachrichtigen.
 Auch bei telefonisch erfolgter
Entschuldigung ist eine schriftliche
Entschuldigung so bald wie möglich
nachzureichen (3-Tages-Frist).
 Bei meldepflichtigen Krankheiten ist ein
Attest über den Ausbruch und die Heilung
unaufgefordert und unverzüglich
vorzulegen. Der Klassleiter muss sofort
informiert werden.
 Eine schriftliche Entschuldigung der
Erziehungsberechtigten ist für den
Sportunterricht ausreichend.

KAUGUMMI
Kaugummikauen ist während der Unterrichtszeit
verboten.

M
MITTAGSPAUSE
 Schüler, die in angemessener
Erreichbarkeit der Schule wohnen, dürfen nach Rücksprache mit den Eltern - während
der Mittagspause nach Hause gehen.
 Schüler der 5. bis 9. Klassen, die das
Schulgelände während der Mittagspause
verlassen wollen, benötigen eine schriftliche
Einverständniserklärung eines
Erziehungsberechtigten. Diese Erklärung
muss am Anfang des Jahres abgegeben
werden und gilt immer nur für ein Schuljahr.
 Für die Ganztagesschule liegt eine
gesonderte Mittagspausenregelung vor.
MOBBING
Mobbing jeglicher Art wird an der Schule nicht
toleriert.

P
PAUSE
 Alle Schüler der Mittel- und Unterstufen
verlassen in der großen Pause das
Klassenzimmer und gehen zu den
vorgesehenen Aufenthaltsräumen und
Pausenhöfen.
 Beim „Vorgong“ gehen alle Schülerinnen
und Schüler in ihre Unterrichtsräume.
PAUSENHOFREGELN
 Ballspiele sind nur außerhalb des
Schulgebäudes und auf den Pausenhöfen
sowie dem Rasenplatz und dem Hartplatz
erlaubt.
 Bälle dürfen nicht gegen Wände geworfen
und geschossen werden.

R

T

ROLLER, INLINE-SKATES, SKATEBOARDS
ETC.
Roller, Inline-Skates, Skateboards, Turnschuhe
mit Rollen etc., dürfen (weder auf dem
Schulgelände noch) im Schulhaus benutzt
werden. Sie werden während des Schultages im
Klassenraum abgestellt.

TRINKEN
Gegessen wird in der großen Pause. Getrunken
werden kann auch zwischen zwei
Unterrichtsstunden. Während des Unterrichts
sind Essen und Trinken grundsätzlich nicht
erlaubt.

S
SACHBESCHÄDIGUNG
Sachbeschädigungen sind einer Lehrkraft, dem
Hausmeister, Mitarbeitern oder im Sekretariat
zu melden.
SAUBERKEIT
 Die Klassenzimmer sind sauber und in
Ordnung zu halten. Hierfür gibt es in der
Unter- und Mittelstufe in jeder Klasse einen
Ordnungsdienst.
 Die Toiletten sind ebenfalls sauber und in
Ordnung zu halten. Mit den
Papierhandtüchern ist sparsam umzugehen.
SCHNEEBALLWERFEN
Das Werfen von Schneebällen ist auf dem
gesamten Schulgelände, im Schulhaus sowie
auf dem Busparkplatz untersagt.
SCHULANDACHT
Während der Andacht verhalten sich alle
Schüler still und beteiligen sich angemessen.
SCHULBEGINN
 Das Schulgebäude ist ab 07:00 Uhr
geöffnet, die Klassenzimmer ab 07:45 Uhr.
 Schülern ist von 07:00 bis 07:45 Uhr der
Aufenthalt in der Pausenhalle gestattet.
 Die Schüler müssen bis spätestens
08:00 Uhr im Klassenzimmer sein.
SCHULGEBET
Der Unterricht beginnt am Morgen mit einem
Schulgebet. Eine Vorlage erarbeitet sich die
Klasse entweder selbst oder sie wird von den
Religionslehrkräften zur Verfügung gestellt.

U
UNFÄLLE UND VERLETZUNGEN
 Unfälle, die während der Schulzeit und auf
dem Schulweg passieren, sind unverzüglich
im Sekretariat zu melden.
 Der behandelnde Arzt muss davon
unterrichtet werden, dass der Vorfall in
Zusammenhang mit dem Schulbesuch
steht.
 Anschließend ist mit dem Sekretariat ein
Bericht anzufertigen.
UNTERRICHT
Schüler reden in angemessenem Ton und
rücksichtsvoller Lautstärke miteinander.

V
VERHALTEN IM SCHULHAUS
Im Schulhaus nehmen alle Rücksicht
aufeinander. Rennen, Drängeln und Schubsen
sind untersagt.

W
WERTGEGENSTÄNDE
Für die Aufbewahrung von Geldbeträgen und
Wertgegenständen jeglicher Art ist jeder
persönlich verantwortlich. Daher sollten
Wertgegenstände nicht mitgenommen werden.
Die Schule übernimmt keinerlei Haftung.

Z
Zusammen sind wir stark, wenn jeder mithilft,
wird es für alle leichter!

