
                        

Schul-und Hausordnung 

Unsere 

 

 
 

 Wir haben täglich von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr, freitags bis 13.30 Uhr Unterricht. 

 Die Teilnahme am Unterricht ist Pflicht (Sport, Schwimmen, Musik, etc.). 

 Wir reden über alles, was uns in der Schule wichtig ist. Dafür gibt es die Schülerzeitung und 

den Schülersprecher. 

 Wir sind freundlich und helfen einander. Wenn ich mich ungerecht behandelt 

fühle, sage ich mit Worten meine Meinung. Gewalt ist keine Lösung. Beobachten wir 

Ungerechtigkeit oder Gewalt, melden wir dies dem Lehrer oder einem pädagogischen 

Mitarbeiter. 

 Den Anweisungen der Erwachsenen ist Folge zu leisten. 

 Wir achten im Gebäude und im Außenbereich auf Ordnung und auf Sauberkeit. 

 Im Schulgebäude sind wir leise, wir rennen nicht. 

 Wir tragen Wechselschuhe (Kl. 1-6) oder übernehmen selbst Reinigungsarbeiten (Kl. 7-12).  

 Wir gehen achtsam mit allen Dingen um, zerstören oder beschädigen nichts. 

 Technische Geräte und der Fahrstuhl werden nur von Lehrern, pädagogischen Mitarbeitern 

oder auf Anweisung bedient. Gleiches gilt für das Öffnen und Schließen der Fenster. 

 In den Pausen halten wir uns auf dem Pausenhof auf. Muss ich den Pausenhof verlassen, 

melde ich mich bei einem Erwachsenen ab. Bei Regen sind wir im Gebäude. 

 Handys und andere elektrische Geräte sind nicht erlaubt. Die Klassen 7 bis 12 vereinbaren 

Klassenregeln über den Verbleib elektrischer Geräte während der Schulzeit. Jede Lehrkraft 

und jeder pädagogische Mitarbeiter hat das Recht, bei Zuwiderhandlung elektrische Geräte 

einzuziehen und durch die Eltern oder Erziehungsberechtigte bis 15:00 Uhr des Tages 

abholen zu lassen.  

Mit ausdrücklicher Genehmigung vom Lehrer dürfen Handys als Unterrichtsmittel benutzt 

werden. Erwachsene benutzen Ihre Handys nur bei wichtigen Anlässen. 

 Gegenstände, die nicht dem Zweck des Unterrichts dienen, werden bei Verlust oder 

Beschädigung nicht ersetzt. 

Bei Verstoß gegen diese Regeln findet ein Gespräch statt, bei einem dreimaligen 

Verstoß ein Elterngespräch. Die Schulleitung spricht sofort mit  

den Eltern, wenn gegen die folgenden Regeln verstoßen wird: 

 Auf dem gesamten Schulgelände herrscht Rauchverbot. 

 Taschenmesser etc., jegliche Drogen und andere gefährliche  

Gegenstände sind verboten. Beobachten wir verbotene Gegenstände oder Handlungen, 

melden wir dies sofort einem Lehrer oder einem pädagogischen  

Mitarbeiter. Verbotene Gegenstände werden nur den Eltern  

oder einem Erziehungsberechtigten ausgehändigt. 
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