
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNSERE SCHULORDNUNG      Kl. 1 -6 gültig ab Mai 2015 

In unserer Schule leben und arbeiten etwa 1000 Menschen. damit sich alle wohl fühlen können, muss sich 

jeder Einzelne an Regeln halten, die für alle Mitglieder gelten. 

 

1 Allgemeine Regeln 

1.1 Ich gehe freundlich und rücksichtsvoll mit allen Personen um. 

1.2 Ich befolge die Anweisungen aller Personen, die in der Schule arbeiten. 

1.3 Ich gehe sorgsam mit fremdem Eigentum um. 

1.4 Ich lasse Wertgegenstände zu Hause, denn ich weiß, dass sie nicht ersetzt werden, falls ich sie verliere. 

1.5 
Ich lasse alle elektronischen Geräte zu Hause, benötige ich unbedingt ein Handy, lasse ich es ausgeschaltet in 

der Schultasche. 

1.6 Ich bringe keine Gegenstände mit, die andere in Gefahr bringen können. 

1.7 Ich bringe keine Tabakwaren, keinen Alkohol und keine anderen Drogen mit in die Schule. 

1.8 
Ich nutze mit meinen persönlichen internetfähigen Geräten (z.B. Smartphone, Laptop, Smartwatch,…) nicht das W-LAN der 

Schule. Ich wähle mich mit diesen Geräten nicht in das Netzwerk ein oder verbinde mich mit dem Internetanschluss der 

Schule. 

2 Vor und nach dem Unterricht 

2.1 Ich benutze den kürzesten und sichersten Schulweg. 

2.2 Ich bleibe während der gesamten Schulzeit auf dem Schulgelände. 

2.3 Ich gehe nach dem Klingeln zur offenen Eingangszeit in den Klassenraum und beschäftige mich dort leise. 

2.4 
Ich schiebe mein Fahrrad auf dem Schulgelände. Ich halte mich nur am Fahrradstand auf, wenn ich mein 

Fahrrad abstelle oder abhole. 

2.5 
Ich darf auf dem Schulgelände und im Gebäude nicht mit Skateboard, Waveboard, Roller oder Inlinern 

fahren. 

2.6 

Ich gehe nach Unterrichtsschluss sofort nach Hause bzw. nehme den nächsten Bus. Als Fahrschüler stelle ich 

mich an den dafür vorgesehenen Plätzen auf dem Schulgelände auf und gehe nach Anweisung der Lehrkräfte 

ruhig und diszipliniert zum Bus. Grundschüler steigen zuerst in den Bus. 

3 Während des Unterrichts 

3.1 Ich bleibe während der Unterrichtszeit im Klassenraum. 

3.2 
Ich betrete Fachräume (PC-Raum, Nawi-Raum, Musikraum, Küche,…) und die Turnhallenräume nur zusammen 

mit einer Lehrkraft. 

3.3 Ich wechsle Räume zügig und leise. 

3.4 Ich halte mich an unsere Klassenregeln. 

4 Während der Pause  

4.1 
Ich halte mich grundsätzlich während der Hofpause auf dem Schulhof 

und während der Regenpause nur in meinem Klassenraum auf. 

4.2 Ich halte mich nicht unnötig auf der Toilette auf. 

4.3 
Ich benutze das Mini-Feld nur, wenn meine Klasse dazu eingeteilt ist.  

Den Kletterturm benutze ich nur, wenn ich in die 1. -5. Klasse gehe. 

4.4 Ich spiele nicht mit Stöcken, werfe nicht mit Steinen, Kastanien, Flaschen, Schneebällen usw. 

4.5 Ich spiele nur mit Softbällen auf dem Schulhof. 

4.6 Ich halte mich nicht im Knick auf. 

4.7 Ich halte mich nach dem Sportunterricht bis zum nächsten Stundenklingeln auf dem Schulhof auf. 
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UNSERE SCHULORDNUNG      Kl. 7 -10  gültig ab Mai 2015 
In unserer Schule leben und arbeiten etwa 1000 Menschen. damit sich alle wohl fühlen können, muss sich jeder Einzelne 

an Regeln halten, die für alle Mitglieder gelten. 

 

1 Allgemeine Regeln 

1.1 Ich gehe freundlich und rücksichtsvoll mit allen Personen um. 

1.2 Ich befolge die Anweisungen aller Personen, die in der Schule arbeiten. 

1.3 

Ich gehe sorgsam mit fremdem Eigentum um. 

(Wer das Eigentum anderer beschädigt, muss es reparieren. Ist eine Reparatur nicht möglich, muss der Gegenstand neu 

beschafft oder bezahlt werden.) 

1.4 Ich lasse Wertgegenstände zu Hause, denn ich weiß, dass sie nicht ersetzt werden, falls ich sie verliere. 

1.5 Ich lasse alle elektronischen Geräte zu Hause, benötige ich unbedingt ein Handy, lasse ich es ausgeschaltet in der Schultasche. 

1.6 
Ich bringe keine Gegenstände mit, die andere in Gefahr bringen können. (z.B. Knallkörper, Messer und andere Waffen sowie 

Sprühdosen) 

1.7 

Ich bringe keine Tabakwaren, keinen Alkohol und keine anderen Drogen mit in die Schule. 

* (§: Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen vom 7. Dez. 2005) 

* (§: Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens vom 10. Dez. 2007) 

* (§: Jugendschutzgesetz §9 und §10 mit Stand vom 20. Jul. 2007) 

* (§: BtMG vom 18. Dez. 2009) * in der jeweils gültigen Fassung 

1.8 
 Ich nutze mit meinen persönlichen internetfähigen Geräten (z.B. Smartphone, Laptop, Smartwatch,…) nicht das W-LAN der 

Schule. Ich wähle mich mit diesen Geräten nicht in das Netzwerk ein oder verbinde mich mit dem Internetanschluss der Schule. 

2 Vor und nach dem Unterricht 

2.1 Ich benutze den kürzesten und sichersten Schulweg. 

2.2 
Ich bleibe während der gesamten Schulzeit auf dem Schulgelände. 

(Ohne Erlaubnis der Lehrkräfte dürfen wir das Schulgrundstück vor Unterrichtsschluss nicht verlassen.) 

2.3 
Ich gehe nach dem Klingeln zur offenen Eingangszeit in den Klassenraum und beschäftige mich dort leise.  

Habe ich zur zweiten Stunde Unterricht, halte ich mich in der Eingangshalle oder draußen auf dem Schulhof auf. 

2.4 
Ich schiebe mein Fahrrad oder mein Mofa auf dem Schulgelände. Ich halte mich nur am Fahrradstand auf, wenn ich mein 

Fahrrad oder Mofa abstelle oder abhole. 

2.5 Ich darf auf dem Schulgelände und im Gebäude nicht mit Skateboard, Waveboard, Roller oder Inlinern fahren. 

2.6 

Ich gehe nach Unterrichtsschluss sofort nach Hause bzw. nehme den nächsten Bus. Als Fahrschüler stelle ich mich an den dafür 

vorgesehenen Plätzen auf dem Schulgelände auf und gehe nach Anweisung der Lehrkräfte ruhig und diszipliniert zum Bus. 

Grundschüler steigen zuerst in den Bus. 

3 Während des Unterrichts 

3.1 Ich bleibe während der Unterrichtszeit im Klassenraum. 

3.2 
Ich betrete Fachräume (PC-Raum, Nawi-Raum, Musikraum, Küche, Technikraum...) und die Turnhallenräume nur zusammen mit 

einer Lehrkraft. 

3.3 Ich wechsle Räume zügig und leise. 

3.4 Ich halte mich an unsere Klassenregeln. 

4 Während der Pause  

4.1 
Ich halte mich grundsätzlich während der Hofpause auf dem Schulhof und während der Regenpause nur in meinem Klassenraum 

auf. 

4.2 Ich halte mich nicht unnötig auf der Toilette auf. 

4.3 
Ich benutze das Mini-Feld nur, wenn meine Klasse dazu eingeteilt ist.  

(Nur auf dem Mini-Feld ist es uns erlaubt mit harten Bällen aus Leder oder Plastik zu spielen.)  

4.4 Ich spiele nicht mit Stöcken, werfe nicht mit Steinen, Kastanien, Flaschen, Schneebällen usw. 

4.5 Ich spiele nur mit Softbällen auf dem Schulhof. 

4.6 Ich halte mich nicht im Knick auf. 

4.7 Ich halte mich nach dem Sportunterricht bis zum nächsten Stundenklingeln auf dem Schulhof auf. 
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