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Schulordnung
Präambel

Alle am Schulleben beteiligten Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern haben sich in
einem demokratischen Prozess an der Erarbeitung der Schulordnung beteiligt.
Sie ist für alle verbindlich. Das gute Zusammenleben in der Schule und ihr Ansehen
in der Öffentlichkeit wird von jedem Einzelnen durch Höflichkeit, Freundlichkeit,
Hilfsbereitschaft und gegenseitige Rücksichtnahme mitgeformt und -geprägt.
I. Allgemeines Verhalten
• Wir gehen freundlich, friedlich und fair miteinander um und vermeiden jede Art
von Gewalt.
• Wir tragen Konflikte niemals durch körperliche Gewalt aus und unterlassen
herabwürdigende Äußerungen.
• Das Eigentum unserer Mitschüler/innen sowie der Schule respektieren wir und
beschädigen es nicht. Arbeitsmaterialien, Räume und das Schulinventar behandeln
wir schonend.
• Beschädigungen melden wir sofort dem/der Klassenlehrer/in, dem/der Fachlehrer/in,
dem Hausmeister oder im Sekretariat.
• Mutwillige Zerstörungen verpflichten zum Schadenersatz.
• Wir fühlen uns alle verantwortlich für die Sauberkeit an unserem Arbeitsplatz, im
Lehrerzimmer, in den Klassenräumen und Fachräumen sowie auf den Toiletten, den
Fluren und dem Schulhof sowie in dem Freizeitraum.
• Unseren Müll werfen wir in die dafür vorgesehenen Behälter und nicht auf den
Boden.
• Wir gehen sparsam mit Wasser, Strom und Heizenergie um.
• Wir beachten das Rauch- und Alkoholverbot. Dies gilt selbstverständlich auch für
alle anderen Drogen.
• Wir beachten die Anweisungen der Lehrkräfte des Schulzentrums.
• Wir achten darauf, dass der Körper in einer angemessenen Form mit Kleidung (keine
bauchfreien, knappen und/oder durchsichtigen Oberteile bzw. tief ausgeschnittene
Dekolletés) bedeckt ist. Sollten wir gegen diese Regel verstoßen, müssen wir nach
Hause fahren und in entsprechender Kleidung wieder zur Schule kommen. Notfalls
müssen wir ein großes T-Shirt anziehen. In strittigen Fällen entscheidet die
Schulleitung.
• Handys sind vom Betreten des Schulgeländes an bis nach der letzten
Unterrichtsstunde ausgeschaltet zu lassen. Sie befinden sich während dieser Zeit in
den Schultaschen.

II. Regeln vor und nach dem Unterricht
• Das Schulgebäude wird um 7.45 Uhr geöffnet, als Fahrschüler/-in habe ich schon
früher die Möglichkeit mich auf dem Realschulflur aufzuhalten.
• Wir halten uns an die vorgeschriebenen Unterrichtszeiten und achten auf
Pünktlichkeit.
• Wenn wir den Unterrichtsraum betreten haben, legen wir unverzüglich unser
Unterrichtsmaterial auf unserem Arbeitsplatz zurecht.
• Nach der letzten Unterrichtsstunde räumt jeder /jede seinen/ihren Platz auf und
stellt den Stuhl hoch.
III. Pausenregeln
• Während der großen Pausen halten wir uns auf dem Pausenhof auf
(Ausnahme: Regenpause), oder wir entscheiden uns zu Beginn der Pause für den
Freizeitraum, die Bücherei oder die Mensa.
• Nach dem ersten Klingeln begebe ich mich in den Unterrichtsraum bzw. zum
Fachraum.
• Der Fahrradstand ist kein Aufenthaltsbereich für uns.
• Neben der Aufsicht führenden Lehrkraft folgen wir den Anweisungen der
Schüleraufsicht.
• Die Klassenräume werden von den Lehrkräften abgeschlossen.
IV. Verhalten im Unterricht
• Wir halten uns an die vereinbarten Klassen- bzw. Gesprächsregeln.
• Wenn ein Lehrer/eine Lehrerin fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn nicht im
Klassenraum sein sollte, meldet dies der Klassensprecher/die Klassensprecherin im
Sekretariat.
• Wir essen nicht während des Unterrichts und verzichten auf Kaugummis. Bei
erhöhtem Flüssigkeitsbedarf während der heißen Sommermonate ist das Trinken in
Absprache mit der Lehrkraft gestattet. Auf den Schülertischen dürfen keine
Trinkgefäße und/oder Flaschen stehen.
• Elektronische Geräte (Handy, IPod, usw.) sind während des Unterrichts
ausgeschaltet.
• Alle Lehr- und Arbeitsmittel sind jederzeit einsatzbereit und werden erst
weggeräumt, wenn die Lehrerin/der Lehrer den Unterricht schließt.
V. Verhalten in den Turnhallen/Schwimmbad bzw. auf dem Weg dorthin
• Die Sportlehrer/innen besprechen mit ihren Klassen/Gruppen die notwendigen
Regeln zum Verhalten in den Sportstätten bzw. für den Weg zu ihnen.
• Die Schüler/innen gehen während der großen Pausen zur Sporthalle am Sportplatz,
damit der Unterricht pünktlich beginnen kann.
• Die Schüler/innen gehen auf dem direkten Weg im Gebäude an der Aula vorbei zur
Sporthalle am Gymnasium.
VI. Verhalten an der Bushaltestelle und im Bus
• An der Bushaltestelle stellen wir uns grundsätzlich in Zweierreihen an der
Abfahrtstelle auf und steigen ohne zu drängeln in den Bus ein.
• An der Bushaltestelle und im Bus folgen wir den Anweisungen der Lehrkraft, des
Busfahrers oder der Buslotsen.
• Sollten wir uns nicht an die oben genannten Regeln halten, müssen wir damit
rechnen, für einen bestimmten Zeitraum vom Bustransport ausgeschlossen zu
werden.
VII. Klassendienste
• Zwei Schüler/Innen einer Klasse haben Klassendienst und sind dort für das Säubern
und das Lüften des Raumes verantwortlich.
• In jeder Schulwoche ist jeweils eine Klasse für die Sauberkeit auf dem Schulhof
zuständig.

