
Stand: 01.08.2007 

 

Schul- und Hausordnung 
 
 
 
 
 

Soziales Verhalten 
 
In unserer Schule leben viele Menschen miteinander zusammen. Hat jeder nur die 
Verwirklichung seiner  Wünsche und Vorstellungen im Sinn, kann dieses Zusammenlegen nicht 
funktionieren. 
 
Deshalb 

• nimmt jeder auf den Anderen Rücksicht, achtet andere Meinungen und hilft 
Schwächeren; 

• handeln alle verantwortungsvoll, fair und gewaltlos; 

• erschwert keiner das Lernen anderer; 

• entschuldigt sich jeder bei eigenem Fehlverhalten. 
 
Viele Streitigkeiten können wir nicht ohne fremde Hilfe lösen. Ungelöste Konflikte sind oft der 
Anfang für neue Probleme und Ursache für Gewalt. Unsere Schule soll gewaltfrei sein. 
 
Deshalb 

• nehmen wir bei Konflikten, die wir nicht lösen können, die Hilfe der Streitschlichter in 
Anspruch. Sie haben ein Ohr für uns und unsere Schwierigkeiten. 

 
 

Ordnung und Sauberkeit 
 
Der erste Eindruck prägt das Bild unserer Schule 
 
Bitte halte deshalb das gesamte Schulgelände und die Schulgebäude sauber und wirf Abfall nur 
in die dafür vorgesehenen Behälter. Achte dabei auf die Müllsortierung.  
Mach dem Reinigungspersonal die Arbeit nicht schwerer als notwendig. Kau‘ keinen Kaugummi, 
ansonsten musst du die Reinigungskräfte beim Putzen unterstützen. 
 
Geh‘ mit Einrichtungsgegenständen, Möbeln Wänden und Fußböden sorgfältig um und 
beschädige nichts! Sollte dir trotzdem etwas kaputt gehen oder eine Beschädigung auffallen, 
melde dies sofort im Sekretariat oder beim Hausmeister. 
 
Während der Freistunden und in der Mittagspause kannst du dich im Pausenhof, im 
Aufenthaltsraum, in der Eingangshalle des Gebäudes B oder im Bereich vor Zimmer 112 
aufhalten. Wenn du die Sitzgruppen vor Zimmer 112 oder in der Eingangshalle des Gebäudes B 
nutzen möchtest, musst du dich entsprechend leise verhalten. Spielen und dich unterhalten 
solltest du im Aufenthaltsraum oder im Pausenhof. 
Du kannst das Schulgelände in Pausen und Freistunden nicht verlassen, da sonst dein 
Versicherungsschutz erlischt. Ausgenommen von dieser Regel sind nur die Schülerinnen und 
Schüler, die in der Mittagspause etwas zu essen kaufen möchten. 
 
Der Konsum von Alkohol, Drogen und Zigaretten ist auf dem gesamten Schulgelände untersagt. 
Diese Festlegung gilt für Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler und Besucher. In 
Sonderfällen, wie Elternabenden oder speziellen Veranstaltungen, ist der Ausschank und 

Genuss von Alkohol für Erwachsene ausnahmsweise gestaltet. 

 
 
 
 
 
 
 
Unterricht 
 
Der Unterricht ist das Herzstück des schulischen Lebens, deshalb wollen wir auf ihn besondere 
Aufmerksamkeit verwenden: 
Guter Unterricht kann nur dann stattfinden, wenn alle darauf vorbereitet sind und sich aktiv 
daran beteiligen. Deshalb haben Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler alle 
Materialien dabei. Hausaufgaben sind wichtig für einen guten Lernerfolg, deshalb müssen sie 
pünktlich erledigt werden. 
 
Niemand wartet gerne auf andere! 
Der Unterricht beginnt und endet pünktlich. Wer zu spät kommt, entschuldigt sich dafür und 
begründet sein Zuspätkommen. 
Ist die Lehrperson fünf Minuten nach Beginn der Stunde noch nicht im Unterrichtsraum, fragen 
die Klassensprecher im Sekretariat nach. 
 
Für das Verhalten und die Ordnung im Klassenzimmer stellt jede Klasse mit ihrer 
Klassenlehrkraft ihre eigenen Regeln (Aufstuhlen, Papierkiste leeren, Tafeldienst,…) auf. 
Kann man aus Krankheits- oder sonstigen Gründen nicht am Unterricht teilnehmen, so erfolgt 
eine Entschuldigung oder man lässt sich rechtzeitig frei geben. Informationen darüber, wie dies 
genau geschieht, werden in den Klassen besprochen. 
 
Kleidung und Mode spielen in unserem heutigen Leben eine wichtige Rolle. Oft sind sie in 
Farbe, Form und Material sehr ausgefallen. Bei der Wahl unserer Kleidung für die Schule 
beachten wir 
 

• die Jahreszeit und Witterung; 

• sie notwendigen Sicherheitsvorschriften der Fachräume (Naturwissenschaften, 
Technik, Küche, Sport). 

 
Die Kleidung von Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen und Hauspersonal darf die Arbeit in 
der Schule und ihre erzieherischen Ziele nicht gefährden. 
 
Unsere Schule ist ein Ort des Lernens und Lehrens, in dem sich alle Menschen in direktem und 
positivem Kontakt begegnen und offen füreinander sind. Aus diesem Grunde ist die Nutzung von 
Handys und elektronischen Unterhaltungsmedien wie MP3-Player, Gameboys oder ähnliche nur 
am Nachmittag auf dem Schulhof möglich. 
Elektronische Medien, die entgegen unserer Regelung genutzt werden, werden eingezogen und 
bei der Schulleitung abgegeben. Dort können sie frühestens nach 24 Stunden von den 
Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Sollten ohne Genehmigung Bild- und Tonaufnahmen 
gemacht werden, stellt dies einen groben Verstoß gegen die Regeln der Schule dar, auf den wir 
mit Maßnahmen nach §90 des Schulgesetzes (Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen) 
reagieren. 
 
Wir erwarten, dass sich alle, die in unserer Schule lernen und arbeiten oder sie besuchen, an 
diese Regelungen halten! 
 
 
gez. Schulleitung und Kollegium, SMV und Elternbeirat der Schule 


