
 
 

	

 

Schulordnung    

Die Schule ist ein Ort, wo wir 

- miteinander lernen 
- miteinander leben 
- zusammenarbeiten 
- Verantwortung übernehmen 
- Vorurteile vermeiden 
- ein wichtiges Mitglied sind. 
	

Wir verbringen viel Zeit in der Schule. Das Leben in der Schulgemeinschaft fällt nicht 
immer leicht, denn oft haben nicht alle 

- das gleiche Interesse 
- gute Laune 
- die nötige Konzentration 
- den erwünschten Erfolg 
 
Damit sich alle wohl fühlen und erfolgreich arbeiten können, ist ein gutes Schulklima wichtig. 
Dazu gehört, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen und Verhaltensregeln einhalten.  
 
	Schulbeginn 
Die Lehrerinnen / Lehrer 
beginnen und beenden den 
Unterricht. Jeder achtet auf 
Pünktlichkeit. Ist eine Klasse 
zehn Minuten nach 
Unterrichtsbeginn noch ohne 
Lehrerin / Lehrer, wird das 
Rektorat benachrichtigt. 
Jacken werden an die 
vorgesehenen Kleiderhaken 
gehängt. Während des 
Unterrichts herrscht Ruhe in 
den Gängen. 	

Pausen 
Schülerinnen / Schüler 
verlassen ohne Erlaubnis 
des Aufsichtslehrers nicht 

den Schulbereich.	

Schulräume 
Die Klasse sorgt für Ordnung 
im Klassenzimmer, für eine 
saubere Tafel und lüftet.  
Nach der letzten 
Unterrichtsstunde wird 
aufgestuhlt und die Fenster 
werden geschlossen. Das gilt 
auch, wenn wir Gäste in 
anderen Räumen sind. 	

Arbeitsmittel 
Jeder hat die notwendigen 
Unterrichtsmaterialien 
vorbereitet. 	

Schäden 
Arbeitsmittel und Gegenstände der Schule werden pfleglich 
behandelt. Schäden werden gemeldet. Bei mutwilliger 
Beschädigung muss entsprechend Ersatz geleistet werden. 	

An unserer Schule haben Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer das Recht, frei über 
die Wahl ihrer Kleidung zu entscheiden. Dabei darf kein anderer belästigt werden. 
	
Verboten 
Alkohol (auch das Mitführen) * Energiedrinks (auch das 
Mitführen) * Rauchen (auch das Mitführen von E-Shishas 
und E-Zigaretten)* Schneebälle werfen * Kaugummi 
kauen * gefährliche Gegenstände mitbringen * Fahrrad 
fahren im Pausenhof * Rollschuhe und Inlineskates im 
Schulhaus fahren * andere beleidigen, bedrohen oder 
verletzen * Mützen im Unterricht tragen 	

Diese Schulordnung ist verbindliche Grundlage. Um ihre Absicht zu erfüllen, sind sicher noch 
weitere Regeln wichtig, die in den Klassen abgesprochen werden.	

Erwünscht 
Grüßen * Höflichkeit * 
Rücksichtnahme * Ordnung * 
Sauberkeit * Achtung vor 
fremdem Eigentum * 
aufgetragene Arbeiten 
zuverlässig erledigen  	

	


