
                                                                                         

Schulordnung  

 

An unserer Schule leben Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und Nationalität 

zusammen. Wir (Eltern-, Lehrer- und Schülerschaft) achten einander und grenzen 

niemanden aus. 

Jeder ist dafür verantwortlich, dass wir gerne in die Schule gehen. 

 

1. Umgang miteinander 

Alle haben ein Recht auf Rücksichtnahme und freundlichen Umgang. 

Deshalb gilt: 

- Ich übe keine Gewalt aus, auch nicht mit Worten und Gesten. 

- Ich provoziere niemanden. 

- Ich gehe mit Jüngeren und Schwächeren verständnisvoll um. 

- Ich löse Streit friedlich. 

- Ich halte die Stoppregel ein. 

- Ich gehe mit meinen Sachen und den Sachen anderer achtsam um. 

- Ich übernehme Dienste in der Schule und führe sie verantwortungsbewusst 

aus. 

- Ich werfe und kicke nicht mit Schneebällen, Eisbrocken oder Steinen. 

 

2. Unterricht 

Alle haben ein Recht ungestört zu lernen und zu unterrichten.             

Deshalb gilt: 

- Ich bin bereit zu lernen und verhalte mich so, dass ich und andere lernen 

können. 

- Ich komme pünktlich zum Unterrichtsbeginn und verlasse das Schulgelände 

nicht vor Ende der Unterrichtszeit. 

- Ich halte mich an Gesprächsregeln und vereinbarte Klassenregeln. 

- Ich habe meine Schulsachen für jede Unterrichtsstunde dabei. 

- Ich erledige meine Hausaufgaben und den Wochenplan sorgfältig und 

vollständig. 

- Ich darf mein Handy 

 bis 7.40 Uhr, 

 von 12.50 Uhr bis 14.10 Uhr, 

 nach Unterrichtsende nach Verlassen des Schulgebäudes 



 und während des Unterrichts mit ausdrücklicher Erlaubnis der Lehrkraft 

für Unterrichtszwecke und in Notsituationen benutzen. 

Andere elektronische Geräte sind nicht erlaubt. (Die Schule haftet nicht für 

mitgebrachte elektronische Geräte.) 

 

3. Pausen 

Alle haben das Recht, sich in der Pause zu erholen.                              

Deshalb gilt: 

- Ich bewege mich rücksichtsvoll und ohne Geschrei in den Schulgebäuden. 

- Ich stelle mich beim Bäcker ohne Gedränge hinten an. 

- Ich verbringe die große Pause auf dem Pausenhof. 

Der Pausenhof der GS liegt hinter dem Gebäude Badstraße 26, 

der Pausenhof der WRS liegt im Bereich der Badstraße 19. 

Das Gelände dazwischen ist für alle Schülerinnen und Schüler da. 

- Ich spiele in der großen Pause nur mit Spielgeräten aus der Spielekiste. 

Ball spielen ist auf dem Bolzplatz oder auf dem Pausenhof der Grundschule 

am Vormittag und in der Mittagspause von 13 bis 14 Uhr unter Aufsicht 

erlaubt. 

 

4. Schulgebäude und Schulanlage 

Alle haben das Recht auf ein sauberes Schulgebäude und gepflegte 

Außenanlagen. Deshalb gilt: 

- Ich achte auf Sauberkeit und Ordnung an unserer Schule. 

- Ich gehe mit Lebensmitteln wertschätzend um. 

- Ich kaue keinen Kaugummi. 

- Ich spucke nicht. 

- Ich rauche auf dem Schulgelände nicht. 

 

 

Diese Schulordnung gründet auf der gemeinsamen Übereinkunft und Zusammen-

arbeit zwischen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern. 

 

 

__________________ ________________  ________________ 
Schulleitung   Elternbeiratsvorsitzende  Schülersprecher 

 

In der GLK vorgestellt und abgestimmt am 11.4.2018. In der Schulkonferenz abgestimmt am 8.5.2018. 


