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Schulordnung 
 

Unsere Grundregeln: 

Jede Lehrkraft hat das Recht, ungestört zu unterrichten! 
Jede:r hat das Recht, ungestört zu lernen! 

Jede:r muss die Rechte der anderen respektieren! 
 

1. Allgemeines Verhalten in der Schule 

• Wir beleidigen und beschimpfen uns nicht. 

• Wir sprechen Deutsch miteinander, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. 

• Wir provozieren andere nicht. 

• Wir üben keine körperliche Gewalt aus. 

• Wir tragen angemessene Kleidung, die nicht zu freizügig ist. 

• Wir bringen keine Drogen, Alkohol, Zigaretten, Shishas und Cola (oder andere koffeinhaltige 

Getränke) mit. E-Zigaretten und E-Shishas sind ebenfalls verboten! 

• Wir bringen keine Waffen und Messer mit. Dazu gehören auch Spielzeug-Waffen jeder Art. 

• Wir dürfen uns kein Essen in die Schule bestellen und liefern lassen. 

• Jede Lehrkraft, die Schulsekretärin, der Hausmeister und andere Aufsichtspersonen haben 

gegenüber uns Schüler:innen Weisungsbefugnis. Wenn wir uns gegen die Anweisung einer 

Lehrkraft widersetzen, können wir von der Schulleitung vom Unterricht ausgeschlossen werden. 

• Bei Fehlverhalten im Unterricht können wir in den Time Out Room geschickt werden. 

• Mehrere Aufenthalte im Time Out Room ziehen die Benachrichtigung der Eltern, Zusatzaufgaben 

und Klassenkonferenzen nach sich. 

 

2. Umgang mit Medien 
 

Nutzung von Handys (Regelung Smartwatches siehe Anhang) 

• Zu Beginn der Stunde werden unsere Handys und Spielekonsolen in die dafür vorgesehene Kiste 

gelegt. Dabei sind sie auf stumm geschaltet.  

• Im Unterricht dürfen wir das Handy nur dann benutzen, wenn es die Lehrkraft für den Unterricht 

erlaubt.  

• Das Telefonieren mit dem Handy ist nur nach Erlaubnis einer Lehrkraft erlaubt. 

• Wir nehmen das Handy nicht mit in die Pause. 

 



2 

 

Nutzung von Tablets 

• Mit dem Tablet (inklusive Zubehör) arbeiten wir täglich im Unterricht. Daher beschriften wir die 

Produkte mit unserem Namen und bringen sie immer aufgeladen mit zur Schule. 

• Wir benutzen das Tablet nur nach Aufforderung der Lehrkraft. 

• Wir nehmen das Tablet nicht mit in die Pause.  

 

Ob mit dem Handy oder anderen Geräten: das Aufnehmen von privaten Videos oder Fotos ist an 

unserer Schule generell verboten!  (Recht am eigenen Bild!) 

 

3. Verlassen des Schulgeländes 
• Das Schulgelände wird durch den Haupteingang, die Sporthalle und die seitlichen Zäune 

begrenzt. Die Fluchttüren im Hauptgebäude und im Neubau dürfen wir nur im Notfall benutzen!  

• Während der Schulzeit ist das Verlassen des Schulgeländes verboten. Dies gilt selbstverständlich 

auch für die Mittagspause.  

 

4. Verspätetes Erscheinen zum Unterricht 
• Den versäumten Unterricht müssen wir in Absprache mit dem:der Klassenlehrer:in nachholen. 

 

5.  Verhalten in der unterrichtsfreien Zeit 
• Vor der ersten Stunde halten wir uns in der Pausenhalle auf.  

• In der zweiten großen Pause gehen alle Schüler:innen auf den Schulhof. 

• Eine Regenpause in der Pausenhalle gibt es nur nach Ansage durch die Schulsekretärin. 

• Im wöchentlichen Wechsel ist jede Klasse in der Mittagspause für die Sauberkeit des Schulhofs, 

der Gänge und der Pausenhalle verantwortlich. 

• In den Pausen verhalten wir uns so, dass es nicht zu Unfällen kommt. Deshalb ist das Werfen 

von Steinen oder Schneebällen, das Rutschen bei Eis und Schnee und das Springen auf dem 

Trampolin mit mehreren Personen nicht erlaubt. 

• Nach den Pausen kann das Schulgebäude nur durch den mittleren Eingang betreten werden. 

• Den Verwaltungsbereich (vor dem Lehrer:innenzimmer) betreten wir nur nach Anmeldung oder 

in einem Notfall. 

• Nach Unterrichtsschluss verlassen wir das Schulgebäude umgehend. 

 

6. Rauchen in der Schule 
An unserer Schule wird Rauchen nicht erlaubt. Folgende Konsequenzen drohen: 

1. Konsequenz: Elterninformation und Vermerk für die Schüler:innenakte.  
Zusätzlich müssen wir einen Aufsatz über die Gefahren des Rauchens verfassen.  
 

2. Konsequenz: Persönliches Gespräch mit den Erziehungsberechtigten. Hierüber wird ein 
Protokoll geführt, das in unsere Schüler:innenakte geheftet wird. 
Zusätzlich wird uns eine Ordnungsmaßnahme angedroht. 

 
3. Konsequenz: Klassenkonferenz mit Ordnungsmaßnahme.  
 



3 

 

7. Verhalten in der Mensa 
• In der Mensa verhalten wir uns so, dass jede:r die Möglichkeit hat, in Ruhe essen zu können. Das 

heißt, dass wir Tischmanieren einhalten, uns leise unterhalten, nach dem Essen die Tische 

abräumen, Essensreste und Servietten wegräumen und die Stühle wieder an den Tisch stellen. 

• Wir halten uns an die Anweisungen des Mensapersonals. 


