
Schulordnung  
von den Schulkonferenzen beschlossen am 9.12.2014
Lehrerinnen und Lehrer, alle Mitarbeitenden, Eltern und Schülerinnen und Schüler pflegen einen 

partnerschaftlichen und respektvollen Umgang miteinander! Jeder ist für die Einhaltung der 

Schulordnung verantwortlich.  Die Lehrerinnen und Lehrer und alle Mitarbeitenden achten auf 

Einhaltung der Regeln und handeln konsequent.

1. Wir gehen respektvoll miteinander um und helfen uns gegenseitig.
* Wir gehen fair, freundlich und gewaltfrei miteinander um. 
* Wir sind höflich, sagen danke und bitte und grüßen uns.

* Wir lassen uns gegenseitig ausreden und hören den anderen zu.

* Konflikt lösen wir untereinander oder mit Hilfe von Klassen-/Vertrauenslehrer, Pausenaufsicht und Streit-

   schlichtern. Wenn wir etwas falsch gemacht haben, entschuldigen wir uns.
* Wir bewegen uns während der Unterrichtszeit leise und langsam im Schulgebäude.

* Auch in der Pause und im Schulbus verhalten wir uns rücksichtvoll und gefährden niemanden. 

* Wenn jemand krank war, helfen wir uns beim Nachholen des  versäumten Unterrichtsstoffes.

  

2. Wir halten uns an Absprachen und Regeln.
* Wir bringen nichts mit in die Schule, was gefährlich ist. 

* Wir halten uns an das Jugendschutzgesetz und das generelle Verbot von Zigaretten, Alkohol und Drogen.

* Handys (und sonstige elektronische Geräte) bleiben während des gesamten Aufenthalts auf dem Schul-

   gelände ausgeschaltet in der Schultasche. Für Unterrichtszwecke können Handys etc. auf Aufforderung

  des Lehrer verwendet werden.

* Wir nehmen Kopfbedeckungen im Unterricht ab.

* Die Pausen verbringen wir an den vorgesehenen Stellen. Außer bei Regen ist das grundsätzlich der Schulhof. 

   (Ausnahme: Toiletten, Kiosk, Bücherei) Wasser- und Schneeballschlachten sind nicht erlaubt.

* Das Schulgelände wird bis zum Ende des Schultages nicht verlassen.

3. Wir sind pünktlich und bereit zum Unterricht.
* Ich passe im Unterricht auf und beteilige mich.

* Ich melde mich leise und warte, bis ich drankomme.

* Persönliche Gespräche führe ich in der Pause, nicht in der Unterrichtszeit. 

* Wir essen in der Pause, ebenso gehen wir in der Pause zur Toilette.

* Versäumter Unterrichtsstoff wird nachgearbeitet. 

4. Wir halten unsere Schule sauber und ordentlich.
* Die Schülerinnen und Schüler sind für die Ordnung und Sauberkeit in allen Räumen des Schulgebäudes und 

   auf dem Schulgelände  verantwortlich. Jeder übernimmt reihum eine Aufgabe.

* Stühle und Tische werden nach jeder Stunde richtig hingestellt, die Tafel geputzt und der Raum gefegt.

* Kaugummis sind in der Schule nicht erlaubt.





Uns ist wichtig, dass wir einen partnerschaftlichen und respektvollen Umgang 

miteinander pflegen, dazu haben wir diese Schulordnung beschlossen. 
Diese Regeln müssen unbedingt eingehalten werden,

Verstöße gegen die Schulordnung führen zu Konsequenzen!

Diese Konsequenzen sind:

zu 1: Wir gehen respektvoll miteinander um und helfen uns gegenseitig.

Respektvolles Verhalten wird in allen Klassen eingeübt. Die Lehrerinnen und Lehrer sind dabei

Vorbilder.

Vertrauenslehrer, Beratungslehrer und Streitschlichter werden bekannt gemacht, um respektvollen

Umgang im Einzelfall zu besprechen und bei Konflikten zu helfen.
Bei Verstößen gegen den respektvollen Umgang weisen die Lehrerinnen und Lehrer die Schülerinnen

und Schüler darauf hin. Bei wiederholtem Regelverstoß gibt es eine Sozialaufgabe, bei fehlender

Einsicht und weiterer Wiederholung erhält der Schüler einen Tadel.

Wer etwas beschädigt, muss für Ersatz sorgen bzw. die Kosten übernehmen.

Keiner soll diskriminiert werden. Wer systematisch und fortgesetzt einen anderen mobbt, dem wird 
der Schulvertrag gekündigt.

zu 2: Wir halten uns an Absprachen und Regeln

Gefährliche Gegenstände werden von den Lehrerinnen und Lehrern eingezogen und nur an die Eltern

wieder ausgegeben. Dazu kommt ein Tadel und mindestens eine Sozialstunde.
Bei der aktiven Gefährdung anderer erfolgt eine Klassenkonferenz und weitere Ordnungsmaßnahmen.

Drogenbesitz zeigen wir auch der Polizei an. Wer mit Drogen dealt, der fliegt!

Bei Verstoß gegen die Handy-Regelung wird das Handy eingezogen und im Sekretariat abgegeben. 

Die Ausgabe des Handys erfolgt nach Gespräch mit den Eltern.

Bei Verstoß gegen Personen- bzw. Datenschutz (z.B. durch Foto-/Filmaufnahmen) erfolgt eine

Ordnungsmaßnahme, bei strafbaren Inhalten erstatten wir eine polizeiliche Anzeige.

Bei weiteren Regelverstößen werden die Schülerinnen und Schüler einmal darauf hingewiesen,

bei Wiederholung werden z.B. Kappen im Unterricht eingezogen.

Wer in der Pause wiederholt am falschen Ort ist, bekommt einen Tadel.

Bei unerlaubtem Verlassen des Schulgeländes erfolgt ein Tadel. Unentschuldigtes Fehlen führt zu

Nacharbeit.

zu 3: Wir sind pünktlich und bereit zum Unterricht.
Bei mehrfacher Verspätung erfolgt eine Information an die Eltern.

Bei Unterrichtsstörung erfolgt einmal ein Hinweis und Ermahnung, bei Wiederholung wird der Störer

zur Nacharbeit verpflichtet.

Bei mangelnder Beteiligung am Unterricht erfolgt eine Information an die Eltern.

zu 4: Wir halten unsere Schule sauber und ordentlich.
Regelmäßige Hofdienste und Klassendienste werden eingerichtet und eingehalten.

Wer Müll nicht entsorgt,  Unordnung oder Verschmutzung verursacht, muss zusätzliche Säuberungs- 

dienste im Schulgebäude oder auf dem Schulhof machen. Die zugeteilten Bereiche zur Säuberung 

müssen nach Erledigung der Strafe komplett frei von Müll sein.

Bei Verschmutzung der Toiletten sind die Toiletten zu säubern.


