Schulordnung
Wir alle - die Schüler*innen, die Lehrpersonen, die Erzieherinnen und das nicht
unterrichtende Personal - bilden eine große Gemeinschaft, die sich an Regeln
halten muss, um zu funktionieren.

Ø Wir begegnen einander respektvoll, hilfsbereit und höflich.
Ø Wir kommen pünktlich zur Schule und legen die Unterrichtsmaterialien der
1. Stunde bereit.
Ø Wir befolgen die Anweisungen der Lehrpersonen während und auch
außerhalb des Unterrichts. Die Regeln des guten Benehmens gelten auch auf
dem Schulweg und im Bus.
Ø Wir geben das Handy zu Schulbeginn ab und erhalten es nur bei Bedarf.
Ø Einrichtung, Lehrmittel sowie Arbeitsmaterialien behandeln wir mit der nötigen
Sorgfalt.

In

den

Spezialräumen

beachten

wir

die

entsprechenden

Raumordnungen.
Ø Wir gehen, ohne zu drängeln und zu rennen über die Treppen, versperren
niemandem den Weg und begegnen einander achtsam.
Ø Wir tragen im Schulgebäude unsere Hausschuhe und deponieren die
Straßenschuhe in der Garderobe.
Ø Wir verbringen die Pause grundsätzlich im Schulhof und auf dem Sportplatz.
Bei schlechter Witterung verlassen wir die Klassen, bleiben aber alle im
Schulgebäude. Die Klassen werden gelüftet, die Türen geschlossen und das
Licht wird ausgeschaltet.

Ø Beim Stundenwechsel verhalten wir uns ruhig und angemessen, lüften das
Klassenzimmer und bereiten unsere Unterrichtsmaterialien mit Sorgfalt vor.
Ø Gegenstände, die nicht zum Unterricht gehören, nehmen wir nicht in die
Schule mit. Wertgegenstände und größere Geldbeträge lassen wir zu Hause.
Ø Wir essen während des Unterrichts nicht und kauen auch keinen Kaugummi.
Das Trinken ist nach Absprache mit den Lehrpersonen erlaubt.
Ø Wir kleiden uns angemessen, sauber und gepflegt. Dies gilt in der Schule und
auch bei Ausflügen und Lehrausgängen.
Ø Wir hinterlassen das WC so sauber, wie auch wir es vorfinden wollen.
Ø Unserer Umwelt zuliebe versuchen wir, so wenig Müll wie möglich zu
verursachen und achten auf sorgfältige Mülltrennung.
Ø Während der Unterrichtszeit verlassen wir den Klassenraum nur mit Erlaubnis
der Lehrperson, den Schulbereich nur mit Erlaubnis des Direktors oder der
Direktorstellvertreterin.
Ø Zu Schulende räumen wir unseren Arbeitsplatz auf, stellen die Stühle auf die
Bänke und hinterlassen alles ordentlich, damit der Klassendienst ungehindert
putzen kann.
Ø Beim Besuch der Mensa halten wir uns an die Mensa-Ordnung.

ABWESENHEITEN

Ø Jede Abwesenheit wird von den Eltern mitgeteilt bzw. entschuldigt.
Arzttermine

und

familiäre

Verpflichtungen

sollen

im

Interesse

der

Schüler*innen möglichst außerhalb der Unterrichts- und Lernzeiten angesetzt
werden.
Ø Vorhersehbare Absenzen müssen im Voraus vom Direktor über das digitale
Register genehmigt werden.
Ø Die Abwesenheiten während der Lernzeit sind per Mail im Voraus dem
Sekretariat zu melden.
Ø Krankheitsbedingte oder unvorhersehbare plötzliche Abwesenheiten sollen
nach Möglichkeit vor Unterrichtsbeginn über das digitale Register oder
telefonisch im Sekretariat (Tel. 0471 662188) gemeldet werden.
Ø Bei Unwohlsein oder Erkranken der Schüler*innen während der Schul- oder
Internatszeit werden die Eltern informiert, um das weitere Vorgehen zu
besprechen.
Ø Chronische

Erkrankungen,

Allergien,

Unverträglichkeiten

sowie

Notwendigkeit einer Medikamenteneinnahme sind der Schule zu melden.

die

DISZIPLINARMASSNAHMEN

Werden schulinterne oder gesetzliche Regeln nicht eingehalten, stört dies auch den
Unterricht. Als Verstoß gegen die Schülerpflicht gilt:
• wenn ich wiederholt schwätze, obwohl ich bereits ermahnt worden bin
• wenn ich Unterrichtsmaterialien und Hausaufgaben mehrfach vergesse
• wenn ich mich unangemessen ausdrücke, Schimpfwörter und Kraftausdrücke
verwende
• wenn ich das Schulgebäude ohne Erlaubnis verlasse
• wenn ich absichtlich fremdes Eigentum beschädige
• wenn ich fremdes Eigentum entwende oder verstecke
• wenn ich andere beleidige, gezielt ausgrenze oder körperlich verletze
• wenn ich Sicherheitsvorschriften nicht einhalte
• wenn ich rauche oder Alkohol trinke
Auch bei Schulausflügen halten wir uns an die entsprechenden Regeln, bleiben in
der Gruppe zusammen und achten insbesondere auch auf die Straßenregeln.
Hält sich eine Schülerin oder ein Schüler nicht an die Regeln, können folgende
Maßnahmen von der entsprechenden Lehrperson, dem Klassenrat oder dem Direktor
getroffen werden:
• ein klärendes Gespräch mit einer Lehrperson oder dem Direktor
• eine Mitteilung an die Eltern bzw. ein Disziplinarvermerk im Register

• die Schülerin/der Schüler übernimmt eine Aufgabe/eine Wiedergutmachung,
die für die Klasse oder die gesamte Schule nützlich ist
• ein vorübergehender Ausschluss von Veranstaltungen und Schulausflügen

