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SCHULORDNUNG      

Klare Regeln und Abmachungen 
tragen dazu bei, dass wir uns in  
unserer Schule wohlfühlen und  
etwas leisten können. 
     
 _________________________       
 Name des Schülers/der Schülerin/Klasse 

I. Allgemeine Regeln 
In der Schule beachten wir die gesetzlichen Vorgaben (z.B. 
kein Alkohol, kein Nikotin) und verhalten uns angemessen. 
Dazu gehört: 

(1) Wir gehen auf den Gängen, werfen keine 
Gegenstände und kauen keinen Kaugummi. 
(2) Während der Unterrichtszeit sind persönliche 
elektronische Geräte abgeschaltet. 
(3) Nicht-unterrichtsgebundene Film-, Bild- bzw. 
Tonaufnahmen und Nutzungen klangverstärkender 
Geräte sind verboten.  
(4) Unterrichtsfremde oder gefährliche Gegenstände 
(z.B. Waffen, E-Shishas) lassen wir zu Hause. 
(5) Wir beachten die Anweisungen der Hausverwaltung 
und aller Lehrkräfte. 
(6) Frühestens fünf Minuten vor unserem eigenen 
Unterricht betreten wir das Schulgebäude und finden uns 
dann unverzüglich, arbeitsbereit an unserem Platz ein.  
(7) Wir verlassen das Schulgebäude umgehend nach 
dem eigenen Unterrichtsende. 
(8) Während unserer gesamten Unterrichtszeit verlassen 
wir das Schulgelände nicht. 
(9) Alle Zweiräder stellen wir in den Fahrradpavillon und 
schließen sie ab. 
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II. Verhalten  

(1) Die Wechselpausen verbringen 
wir im Unterrichtsraum oder 
wechseln die Räume so,  
dass andere Klassen nicht gestört 
werden. 

(2) Wir achten auf Sauberkeit und 
Ordnung im gesamten Schulgebäude. 

(3) Lehr- und Lernmittel sind Eigentum der Schule. 
Bei Verlust und Beschädigung tragen wir alle 
anfallenden Kosten. 

(4)  Der Fachlehrer holt uns zum Unterricht im 
Klassenzimmer ab und begleitet uns in die Fachräume. 

(5)  Die großen Pausen verbringen wir auf den 
Schulhöfen. 
(Nach vorheriger Durchsage kann die Pause auch 
wetterbedingt in der Aula stattfinden.) 

(6)  Ganztagesschüler können in der Mittagspause 
folgende Bereiche zusätzlich nutzen: 
Jugendzentrum (Zugang über die vorderen Stufen).  

(7) Wir gehen zu Beginn oder am Ende der großen 
Pause auf die Toilette. 

(8) Nach dem Klingelton begeben wir uns direkt zu 
unserem Unterrichtsraum. 

 
 
 
Rückgabe zum Schuljahresbeginn    Datum/Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


