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SCHULORDNUNG 
 

Unsere Schule ist eine Gemeinschaft von Schüler*innen, Erziehungsberechtigten, 

Lehrer*innen, Schulleitung, und allen anderen, die sich in unserer Schule aufhalten. Das 

Zusammenleben in der Gemeinschaft bedarf ganz klarer Regeln.  

Unser gemeinsames Ziel ist es, dass wir uns an unserer Schule wohl fühlen. Wir wollen in 

unserer Schule ein gutes Schulklima, getragen von Respekt, Wertschätzung, Toleranz 

und Verständnis. Dazu gehört, dass sich alle an die getroffenen Vereinbarungen halten 

und dass wir uns gegenseitig an die Einhaltung der Regeln erinnern.  

 

Wir sind zueinander höflich, freundlich und ehrlich. 

Wir gehen rücksichtsvoll miteinander um. 

Grüßen ist eine Selbstverständlichkeit. 

Ich behandle andere so, wie ich selbst behandelt werden möchte. 

 

 

Vor Unterrichtsbeginn 
 

• Als Fußgänger/Radfahrer verhalten wir uns vorbildlich und nehmen Rücksicht auf 

andere. 

• Wir achten rund um das Schulhaus auf Sauberkeit. 

• Wir kommen rechtzeitig (10 Min. vor Schulbeginn) zum Unterricht. 

• Vor dem Betreten des Schulhauses schalten wir unser Handy aus und geben es 

danach in den Spind (Handyverbot!) 

• Vor dem Unterrichtsbeginn bereiten wir schon die nötigen Unterrichtsmaterialien 

für die kommende Stunde vor.  

• Zu Unterrichtsbeginn sind wir in der Klasse auf unserem Platz. 

 

Im Unterricht 

 

• Wir arbeiten im Unterricht aktiv mit und stören nicht. (Weder Lehrer*innen noch 

Schüler*innen) 

• Wir erledigen unsere Arbeitsaufträge sorgfältig und gewissenhaft. 

• Wir befolgen die Anweisungen der Lehrer*innen und verlassen die Klasse nur mit 

Erlaubnis.  
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• Während der Unterrichtszeiten verlassen wir das Schulgebäude nicht. Bei 

Ausnahmen (Arztbesuch, besondere Vorkommisse) erfolgt die Abmeldung in der 

Direktion oder beim Klassenvorstand. 

• Wenn wir den gemeinsamen Unterricht stören, holen wir nach Unterrichtsschluss 

das Versäumte nach. 

 

 

In den Pausen 

 

• Wir verhalten uns rücksichtsvoll und unterlassen Laufen, Lärmen und Schreien. 

• Wir gehen in der Pause auf die Toilette und verlassen sie so, wie wir sie antreffen 

möchten. 

• Im Schulgebäude und im Schulhof bewegen wir uns so, dass niemand gestört oder 

verletzt wird. 

• Bei Streitigkeiten, die alleine nicht gelöst werden können, bitten wir die Aufsicht um 

Hilfe. 

• Die Anweisungen der Aufsicht werden von uns befolgt. 

• Am Ende der Pause gehen wir geordnet ins Klassenzimmer zurück. 

• Wir haben die Möglichkeit, die Mittagspause von 12:50 Uhr bis 13:15 Uhr unter 

Beaufsichtigung von Lehrer*innen in der Aula zu verbringen. 

 

 

Nach Unterrichtsende 
 

• Wir hinterlassen unseren Platz, unser Bankfach und die Klasse in einem ordentlichen 

Zustand. 

• Wir verlassen die Klasse nach dem Unterricht leise, um andere Schüler*innen nicht 

zu stören. 

• Auf dem Schulweg sind wir Verkehrsteilnehmer*innen und halten uns an die 

Straßenverkehrsordnung. 

 

 

Allgemeines 
 

• Wir halten das Schulhaus sauber und unterstützen dabei Schulwart und 

Reinigungspersonal. 

• Die Fenster dürfen nur nach Aufforderung eines Lehrers geöffnet werden. 

• Kaugummikauen ist im ganzen Schulgebäude verboten. 

• Im Schulhaus trage ich Hausschuhe, angemessene Kleidung (keine Jogginghose im 

Normalunterricht) und keine Kopfbedeckung. 

• Wir gehen mit den Einrichtungsgegenständen in unserer Schule (Klassenräume, 

Toiletten usw.) sorgfältig um und halten diese sauber, trennen den Abfall und 

entsorgen ihn in die vorgesehenen Behälter. 



• Geld- und Wertgegenstände sowie elektronische Geräte bewahren wir im 

abgesperrten Garderobenkästchen auf. (Für Wertgegenstände wird keine Haftung 

übernommen) 

• Wir gehen mit dem Schuleigentum achtsam um und melden Beschädigungen 

sofort einer Lehrperson oder in der Direktion. 

• Bei Fernbleiben (Krankheit, besondere Vorkommnisse) ist die Schule am ersten Tag 

zu verständigen. 

 

 

 

 


