
 

28. Schulordnung 

 

An unserer Schule sollen sich alle wohlfühlen. Wir brauchen Spielregeln, damit wir 

ruhig und freundlich miteinander umgehen können und die Räume für ein gutes 

Lernklima bieten.  

 

Was darf ich?  

 

Ich darf … 

• andere Kinder und Jugendliche treffen und kennen lernen,  

• mit anderen lernen, Spaß haben, spielen, reden,  

• mich von Lehrerinnen und Lehrern oder Mitschülerinnen und Mitschülern  

          beraten lassen und ihre Hilfe in Anspruch nehmen,  

• Aufgaben und Verantwortung übernehmen,  

• in Pausen auf den gekennzeichneten Flächen spielen.  

 

Worauf soll ich achten?  

 

Ich muss …  

• den Anweisungen von Lehrerinnen und Lehrern, der Sekretärin und der  

           Hausmeisterin oder des Hausmeisters nachkommen,  

• pünktlich zum Unterricht erscheinen,  

• alle Materialien, die ich für den Schultag benötige, bei mir haben,  

• meine Hausaufgaben sorgfältig erledigen,  

• ausreichend Getränke und ein zweites Frühstück mitbringen, sonst ist meine  

          Konzentration schnell verbraucht,  

• rücksichtsvoll mit allen umgehen und die Rechte anderer achten,  

• die Einrichtung und alles Schuleigentum schonen,  

• alle Dienste und Aufgaben im Schulleben sorgfältig ausführen (z.B. Tafeldienst,  

          Ordnungsdienst, Mülltrennung), 

• bei Unterrichtsende meinen Stuhl auf den Tisch stellen und meinen Platz  

          aufräumen, 

 



 

• Beschädigung von Schuleigentum sofort einer Lehrkraft oder der Hausmeisterin  

          bzw. dem Hausmeister melden, 

• in den 5-Minuten-Pausen und Regenpausen im Klassenraum bleiben und mich      

ruhig verhalten. Dies gilt auch vor oder nach Fachunterricht in anderen Räumen. 

Wenn  ich in der dritten oder fünften Stunde Unterricht in einem Fachraum habe, 

muss ich meine Sachen jeweils nach der zweiten bzw. vierten Stunde vor 

meinen Klassenraum legen,  

• auf dem Schulgelände bleiben und darf es nur mit Erlaubnis verlassen,  

• Merke: Der Fahrradhof ist kein Pausenhof. 

• Merke: Wanderungen zum Spind sind keine Entschuldigung. 

 

Was darf ich nicht? 

 

Ich darf nicht … 

• andere oder mich selbst verletzen und gefährden,  

• rauchen. Das Rauchen auf dem Schulgelände ist absolut verboten. Das gilt  

          auch für Shishas, E-Zigaretten o.ä.  

• andere provozieren oder beleidigen,  

• mit Gegenständen werfen (Tennisbälle, Eicheln, Eis, Schnee usw.), 

• mein Handy, MP3-Player und ähnliche Geräte aus der Tasche holen und  

           einschalten. (siehe Anhang), 

• im Unterricht essen, trinken oder Kaugummi kauen,  

• in die Klasse rufen und den Unterricht stören,  

• eigenmächtig meinen Sitzplatz wechseln,  

• Graffiti oder Schmierereien im oder am Gebäude oder in Räumen anbringen,  

• auf den Boden spucken und Ähnliches,  

• ungefragt an das Eigentum anderer gehen oder ihnen etwas wegnehmen,  

• in Regenpausen auf den Schulhof gehen, außer zur Mensa,  

• Merke: Für Regenpausen gibt es einen gesonderten Gong,  

• ohne ausdrückliche Aufforderung durch eine Person des Schulpersonals andere  

           Klassenräume aufsuchen,  

• in der großen Pause im Gebäude bleiben. 

 


