
SCHULPROGRAMM – Pädagogisches Konzept  
 

Anlage 1 – SCHULORDNUNG  – Anpassung laut Beschluss der Schulkonferenz vom 
 04. Juli 2016  

 

Wer sich in der Schule wohl fühlt, lernt besser. Aus diesem Grunde müssen wir Rücksicht auf andere nehmen und 

uns an vereinbarte Regeln halten. 

 Ohne Erlaubnis verlasse ich das Schulgelände nicht.   
 Wenn ich mich krank fühle und abgeholt werden möchte, muss ich mich bei meiner Lehrkraft abmelden und 

vom Sekretariat aus zu Hause anrufen.   

 Im Bereich der Schülerlotsen halte ich mich vor und nach Unterrichtsschluss nicht auf, damit diese dort ihrer 

Aufgabe ungestört nachkommen können.   
 Handys und andere elektronische Geräte werden grundsätzlich auf eigene Verantwortung mit in die Schule 

gebracht und sind nicht versichert. Sie müssen vor dem Betreten des Schulgeländes ausgeschaltet werden 
und dürfen erst nach Beendigung des Unterrichts beim Verlassen des Schulgeländes wieder eingeschaltet 
werden. Ausnahmen (z.B. familiäre Notsituationen) sind nach Absprache mit den Lehrkräften möglich.  
Bei Verstoß werden die Geräte eingesammelt und können erst am Ende des Schulvormittags im Sekretariat 
abgeholt werden. 

 Während der Pausen, die länger als 5 Minuten dauern, verlasse ich das Schulgebäude.  

 Ich halte meinen Klassenraum sauber, trete draußen Sand von den Schuhen ab und achte auf sinnvolle 

Mülltrennung.   

 Ich verhalte mich höflich, grüße andere und befolge die Anordnungen der Lehrerinnen und Lehrer, der 

Sekretärin, des Hausmeisters und des Busfahrers.   

 Ich bringe keine gefährliche Gegenstände (u.a. Waffen, Messer, Spraydosen, …) mit in die Schule.   

 Ich verlasse die mir nach Klassenstufe zugewiesenen Toiletten ordentlich und unbeschädigt. 

 Aus hygienischen und ästhetischen Gründen unterlasse ich das Spucken auf dem Schulgelände und das 

achtlose Wegwerfen von Papier, Flaschen und sonstigem Müll. 

 Aus Sicherheitsgründen schiebe ich mein Fahrrad auf dem Schulgelände.   

 Für meine Geldbeträge und / oder Wertgegenstände hafte ich selbst.    

 Zigaretten, Alkohol und Drogen sind in der Schule (Schulgebäude und Schulgelände) nicht erlaubt. 

 

Rechte für uns Pflichten für uns 

Ich darf auf dem Schulhof nur in speziell 

ausgewiesenen Zonen mit Bällen spielen. 

 

Ich verhalte mich rücksichtsvoll und störe meine 

Mitschülerinnen und Mitschüler nicht vorsätzlich.  

Ich darf auf dem Sportplatz unter Aufsicht mit 

Schnee werfen. 

Auf dem Schulhof darf ich aus Sicherheitsgründen und 

wegen der Verletzungsgefahr nicht mit Schneebällen 

werfen. 

 


