
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S c h u l o r d n u n g 
 
Präambel 

 
Unsere Schule ist ein Ort des Lehrens und Lernens, an dem wir täglich mit 
vielen Menschen unterschiedlicher Herkunft und unter unterschiedlichen 
Voraussetzungen zusammen sind. Damit optimaler Unterricht möglich ist, sich 
alle wohl fühlen und das Ansehen unserer Schule nach innen und außen 
gefördert und gesichert wird, müssen alle an der schulischen Arbeit Beteiligten 
Verantwortung übernehmen, rücksichtsvoll handeln und sich an bestimmte 
Regeln halten. 
 
I. Damit sich alle wohlfühlen 

 
A) Sicherheit 
o Das Schulgebäude wird nur vom Stadionring aus betreten. 
o Kommst du mit dem Fahrrad oder mit dem Mofa, achte auf gute 

Beleuchtung, besonders im Dunkeln. Auf dem Schulhof musst du dein 
Fahrrad (Mofa/Roller) grundsätzlich schieben! Stelle es in den dafür 
vorgesehenen Ständer. Achte in eigenem Interesse darauf, dass es gut 
gesichert ist. 

o Folgende Sachen gehören nicht in die Schule, da sie für alle eine große 
Gefahr darstellen: z. B. Messer, Sprühflaschen, Laserpointer, 
Feuerwerkskörper, Tennisbälle, Golfbälle und andere Wurfgegenstände 
usw..  
Ebenso bleiben Skateboards und Rollerblades zu Hause. 

o Damit du jederzeit ansprechbar bist, darfst du weder im Schulgebäude noch 
auf dem Schulhof Kopfhörer benutzen. 

o Beim Zusammensein mit deinen Mitschülern wende niemals Gewalt an, 
weder körperliche noch seelische. 

o Achte das Eigentum anderer und unterlasse jegliche Sachbeschädigung. 
Auch das Bemalen/Beschmutzen von Wänden und Türen ist 
Sachbeschädigung. 

o Besonders vorsichtig und rücksichtsvoll verhalte dich im Treppenhaus und 
im Flur. Drängeln, Rennen und Ballspielen sind im gesamten Schulgebäude 
nicht erlaubt, da sie die Sicherheit aller gefährden. 
Zum Ballspielen auf dem Schulhof kannst du Softbälle benutzen.  

o Während des Unterrichts und in den Pausen verlasse niemals ohne 
Erlaubnis das Schulgelände. 

o Folge den Anweisungen von Lehrern, Hausmeister und Aufsichtsführenden. 
Besonders wichtig sind die Anweisungen bei Feueralarm. 

 



 
B) Höflichkeit 

 
o Verhalte dich anderen gegenüber so wie du selbst gern behandelt werden 

möchtest. 
o Komme pünktlich zum Unterricht. Bei Verspätung klopfe an und 

entschuldige dich. 
o Freundlichkeit untereinander trägt zu einer angenehmen Atmosphäre bei.  
o Im Unterricht tragen wir keine Mützen etc.. 
o Handys und jede Art von Unterhaltungselektronik bleiben grundsätzlich 

ausgeschaltet. 
o Benutze im Umgang mit deinen Mitschülern, Lehrern oder anderen 

Personen eine angemessene Sprache. Unterlasse Schimpfwörter, 
Beleidigungen und Diskriminierungen. 

o Höre auf deinen Gesprächspartner, lasse ihn ausreden, achte seine 
Meinung und lache ihn nicht aus. 

 
C) Sauberkeit 

o Wir alle wollen in einer angenehmen und sauberen Umgebung arbeiten und 
müssen deshalb den Schulhof und das Schulgebäude sauber halten. 

o Müll gehört in die dafür vorgesehenen Behälter. 
o Kaue keine Kaugummis im Schulgebäude und entsorge sie vorher auf dem 

Schulhof in einem der Mülleimer. 
o Beschmutze nicht die Kleidung und das Eigentum deiner Mitschüler. 
o Spucke nicht im Haus und auf dem Schulgelände, Spucken ist aus 

hygienischen und ästhetischen Gründen für deine Mitmenschen 
unzumutbar. 

o Nach dem Unterricht räumt jede Klasse den zuletzt benutzten Raum auf. 
Die Flure werden nach einem erstellten Reinigungsplan gefegt. 

o Jeder Schüler kann im Sinne der Mitverantwortung mit Reinigungsarbeiten 
beauftragt werden. 

 
D) Gesundheit 

o Alkohol, Zigaretten und andere Drogen sind in der Schule und auf dem 
gesamten Schulgelände strikt verboten.  

o Damit du während des Vormittags leistungsfähig bleibst, bringe ein 
gesundes Pausenfrühstück mit. Getränke in Mehrwegflaschen sind 
umweltfreundlicher als Wegwerfbehälter. 

o Bei Regenpausen erfolgt eine Durchsage der Verwaltung. In diesem Fall 
bleiben alle Schüler/innen in der Aula oder unter dem überdachten Teil des 
Schulhofs. 

 
2.  Damit optimaler Unterricht möglich ist 

o Zum Unterricht und nach jeder Pause erscheinst du pünktlich zum 
Unterricht! 

o Wenn dein Unterricht später beginnt, komme nicht mehr als 15 Minuten vor 
Unterrichtsbeginn in die Schule. 

o Du bist verpflichtet, alle nötigen Unterrichtsmaterialien zum Unterricht 
mitzubringen (z. B. Bücher, Hefte, Sportzeug), damit du erfolgreich am 
Unterricht teilnehmen kannst. Dazu gehören auch das Anfertigen von 
Hausaufgaben und das Mitbringen deines neuen Schülerkalenders. 

o Stelle deine Tasche/deinen Tornister unter den Tisch. 
 
 
 

 
o Achte darauf, die vereinbarten Gesprächsregeln einzuhalten und den 

Unterricht nicht zu stören. Dazu gehört auch, alle Unterhaltungsmedien  
während des Schultages auszuschalten und wegzustecken. 

o Wenn der Unterricht im Fachtrakt stattfindet, stelle dich mit deiner Klasse in 
der Aula auf und warte ruhig auf deinen Fachlehrer. 

o Alles hat seine Zeit: Während der großen Pausen darf gegessen und 
getrunken werden, nicht aber während des Unterrichts. Die Mensa darfst du 
nur während der großen Pausen aufsuchen! 

o Die Toilette benutze in der Regel während der Pausen; im Notfall fragst du 
einen Lehrer oder im Sekretariat nach dem Schlüssel. Du bist verpflichtet, 
die Toilette sauber und ordentlich zu hinterlassen. 

o Es versteht sich von selbst, dass eigene und entliehene Bücher sowie 
sonstige Unterrichtsmaterialien pfleglich von dir behandelt werden. Bei 
Verlust oder Beschädigung musst du diese auf eigene Kosten ersetzen. 

o Lärmen im Klassentrakt stört den Unterricht der anderen Lerngruppen. 
 
3.  Damit die Verwaltung optimal funktionieren kann 

o Der Klassensprecher oder sein Vertreter informieren die Klasse über 
Ausfallstunden oder Vertretungsunterricht. 

o Sollte 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn kein Lehrer erschienen sein, 
benachrichtigt der Klassensprecher oder sein Vertreter das Sekretariat.  

o Das Sekretariat ist grundsätzlich in den Pausen geöffnet (Ausnahmen 
davon sind Unfall- bzw. akute Schadensmeldungen). 

o Bei plötzlicher Erkrankung oder Unwohlsein während des Unterrichts melde 
dich bei deinem Lehrer. 

o Über deine Erkrankung muss die Schule spätestens am dritten Tag 
benachrichtigt werden. 

o Nach Beendigung der Erkrankung sind deine Eltern verpflichtet, deinem 
Klassenleiter bzw. Kursleiter eine schriftliche Mitteilung für den gesamten  
Zeitraum vorzulegen. In Einzelfällen kann zusätzlich auf Verlangen ein 
ärztliches Attest erforderlich sein. 

o Beurlaubungen, Unterrichtsbefreiungen und Verhalten bei Erkrankungen  
sind in der Allgemeinen Schulordnung verbindlich geregelt. 

o In der Aula musst du dich leise und diszipliniert verhalten, damit im 
Verwaltungstrakt ungestört gearbeitet werden kann (Der Verwaltungsflur ist 
kein Aufenthaltsraum für dich). 

 
 

Verstößt du gegen diese Regeln musst du mit Folgendem rechnen: 
- Nach dreimaliger Ermahnung, erhältst du eine schriftliche Mitteilung 

(Tadel). 
- Bei erneutem Verstoß erfolgt ein Gespräch mit deinen Eltern. 
- Bei nochmaliger Missachtung unserer Regeln musst du mit weiteren 

Ordnungsmaßnahmen rechnen (Ordnungsdienste / Ordnungs-
maßnahmenkonferenz) 

 
Überarbeitete Fassung: 

genehmigt von der Schulkonferenz im Juni 2013 
 
 
 


