Schulregeln der Freien Waldorfschule Münster
Für Schüler*innen

Aktuelle und vorläufige Pausenregelung ab dem 17.1.22!
Zusatzregeln zur Pausenordnung (siehe unter 5.) während der besonderen Verordnungen
des Schulministeriums zum Schutz vor Infektionen mit SARS-Covid 19 Virus.

Zu 5. Wir, die Klassen 1-11 verlassen in jeder großen Pause und für die Dauer der Pausen das
Gebäude. Einkäufe im Schulcafe können getätigt werden, die jeweils aktuellen
Hygieneregeln des Cafes und der Mensa beachten wir alle natürlich unaufgefordert! Die
Regeln hängen im Cafe aus.
Für die Verwaltungskonferenz der FWS Münster, 17.1.22

1. Wir kommen pünktlich zum Unterricht, zu Veranstaltungen und Verabredungen. Wir sind
freundlich, höflich und respektvoll gegenüber Lehrer*innen, Mitarbeiter*innen der Schule
und unseren Mitschüler*innen.
2. Konflikte tragen wir friedlich und nur mit Worten aus. Wir holen Hilfe, wenn wir einen
Streit nicht gewaltfrei lösen können.
3. Wir unterstützen den Unterricht in positiver Weise und stören nicht. Wir akzeptieren
Arbeitsanweisungen und bemühen uns, diese gewissenhaft auszuführen. Ebenso bringen wir
immer die benötigten Arbeitsmittel mit.
4. Wir essen und trinken während des Unterrichtes nur mit Erlaubnis. Wir kauen keine
Kaugummis, wir achten darauf, dass unsere Plätze im Klassenraum sauber sind. Müll
entsorgen wir in die dafür vorgesehenen Behälter.
5. Wir Schüler*innen der Klassen 1-8 verlassen in jeder großen Pause das Gebäude
unaufgefordert. Wir Schüler*innen der Klassen 9-13 verlassen auch gerne das Gebäude,
dürfen uns aber auch im Klassenraum aufhalten. Im Schulcafe halten wir uns selbstständig
an die dort geltenden Regeln.
Wir folgen den Anweisungen der Aufsichtspersonen und rennen und toben im Schulgebäude
nicht herum, sondern gehen dafür immer auf den Schulhof.
6. Wir schalten unsere Handys und alle weiteren elektronischen Medien im Schulgebäude,
aber auch auf dem gesamten Schulgelände AUS und zeigen sie nicht öffentlich. Wir nutzen
ein Handy nur, wenn wir von den Lehrer*innen dazu aufgefordert werden.

Münster, den 17.1.22 für das Kollegium der FWS Münster

