
Meine Schulordnung 

1. Ich verhalte mich in der Schulgemeinschaft und auch außerhalb stets hilfsbereit, 

verständnisvoll und höflich. 

2. Auf dem Schulweg bin ich diszipliniert, hilfsbereit, schützend Kleineren gegenüber 

und stets auf meine und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer bedacht. 

3. Respekt und respektvoller Umgang meinen Mitschülerinnen und Mitschülern sowie 

meinen Lehrerinnen und Lehrern gegenüber ist bei uns Lebensprinzip. 

4. Ein freundlicher Gruß gehört zum guten Benehmen. 

5. Ich darf eine Viertelstunde vor Unterrichtsbeginn, 7.30 Uhr, das Schulhaus betreten 

und bin mindestens fünf Minuten vor Beginn des Unterrichtes in der Klasse. 

Fahrschüler, die eine vom Erziehungsberechtigten unterschriebene Erklärung 

abgegeben haben, dürfen sich nach ausdrücklicher Genehmigung durch die Direktion 

ab 6.45 Uhr in der Aula der Schule aufhalten. 

6. Die Überkleider und Straßenschuhe lasse ich in der Garderobe geordnet zurück. Das 

Klassenzimmer betrete ich mit Hausschuhen (weiche Sohle, keine Turnschuhe!) 

7. Beim ersten Läuten in der Früh (7.40 Uhr) und beim Läuten zu Stundenbeginn, das 

den Beginn einer Unterrichtsstunde anzeigt, begebe ich mich auf meinen Platz. 

8. Geldbeträge und Wertgegenstände bewahre ich sicher in meinem versperrbaren 

Kasten in der Klasse auf und lasse sie nicht in der Garderobe. Es ist selbstverständlich, 

dass ich Sachen der Mitschüler in Ruhe lasse. 

9. Ich achte auf größte Reinlichkeit in der Klasse sowie im gesamten Schulgebäude und 

behandle Lehrmittel und Einrichtungsgegenstände sehr schonend. Bei gedankenloser 

bzw. absichtlicher Beschädigung muss ich den Schaden bezahlen. 

10. Während der Unterrichtszeit darf ich das Schulgebäude nur mit Erlaubnis eines 

Lehrers verlassen. 

11. Für die Sitzordnung in der Klasse ist allein der Klassenvorstand zuständig. 

12. Die WC-Anlagen dürfen normalerweise vor der 1., 4. und 7. Unterrichtsstunde 

aufgesucht werden; sonst mit ausdrücklicher Erlaubnis des Lehrers. 

13. In den großen Pausen verlassen wir unsere Klassen. Wir essen unsere Jause nur in der 

Aula und der Pausenhalle. 

14. Da unser Umgang miteinander von Respekt geprägt ist, verzichten wir auf 

Umherlaufen, Raufen und Lärmen im gesamten Schulbereich. 

15. Die Klassenordner reinigen die Tafeln während der Pausen, kontrollieren die 

Sauberkeit in den Klassen und sorgen dafür, dass beim Verlassen der Klasse der 

Beamer ausgeschaltet ist. 

16. Das Fernbleiben vom Unterricht ist von den Erziehungsberechtigten im 

Mitteilungsheft zu entschuldigen und bei Vorhersehbarkeit bereits im Vorfeld zu 

melden. 

17. Die Meldung zu Pflichtgegenständen, Freigegenständen und unverbindlichen 

Übungen ist verbindlich und gilt für die gesamte Dauer des Faches. 

18. Nach dem Unterricht räume ich mein Bankfach aus, hake meinen Sessel unter den 

Tisch und verlasse nach dem Hinunterführen in die Garderobe unverzüglich das 

Schulhaus. 

19. Das Läuten am Ende der Stunde stellt nicht das Ende der Stunde dar, sondern ist 

lediglich ein Signal für den Lehrer zum Abschluss zu kommen. Nur der Lehrer 

beschließt die Stunde. 

20. Ich nehme nur die zum Unterricht notwendigen Unterrichtsmittel mit und erhalte sie in 

einem ordentlichen Zustand. Gegenstände, die die Sicherheit gefährden oder den 

Schulbetrieb stören, darf ich nicht in die Schule mitnehmen. 



21. An unserer Schule sind Kaugummis, Energy-Drinks und Alu-Dosen nicht erlaubt. 

Dafür besteht die Möglichkeit, Milch oder Kakao zu bestellen. 

22. Laut Erlass des Landesschulrates besteht an der Schule ein Handy-Verbot. 

Eingeschaltete Mobiltelefone werden von den Lehrern sichergestellt und zu einem 

späteren Zeitpunkt - nötigenfalls unter Benachrichtigung der Eltern - erst wieder 

ausgehändigt. Handys, die am Körper getragen werden, kann der Lehrer für die Dauer 

des Unterrichts wegsperren. 

23. Hausaufgaben sind für ein erfolgreiches Lernen unverzichtbar – ich bemühe mich 

stets, diese nicht zu vergessen, sie gewissenhaft zu lösen und in einer ordentlichen 

Form zum Unterricht mitzubringen. 

24. Während des Unterrichtes bringe ich mich aktiv ins Unterrichtsgeschehen ein, folge 

den Anweisungen der Lehrerinnen und Lehrer, arbeite ordentlich und gewissenhaft, 

störe nicht, passe gut auf und füge mich verantwortungsbewusst in die 

Klassengemeinschaft ein. 

 

 


