
 
 

Schulordnung 
 

TEAM 

 (Toleranz, Empathie, Achtsamkeit, Miteinander) 
 
 

1. Verhalten in der Schulgemeinschaft 

 Wir verhalten uns gegenüber allen Menschen so, wie wir selbst behandelt 

werden wollen. 

 Wir nehmen Rücksicht aufeinander und akzeptieren jeden Menschen so, wie er 

ist. 

 Wir lösen unsere Konflikte möglichst selber oder gehen zu den Streitschlichtern. 

Wenn wir die Streitschlichter nicht finden können, gehen wir zu einer Lehrerin/ 

einem Lehrer. 

 Wir beachten die Klassenregeln.  

 Wir akzeptieren Anweisungen vom gesamten Schulpersonal. 

 Wir verhalten uns couragiert: Das heißt, dass wir andere respektieren, uns 

gegenseitig unterstützen und wir uns füreinander einsetzen.  

 

2. Offener Unterrichtsbeginn 

 Ab 7:35 Uhr betreten wir das Schulgebäude und gehen direkt in unsere 

Klassenräume. 

 Zum Betreten und Verlassen des Gebäudes benutzen wir ausschließlich den 

Eingang auf dem Schulhof. 

 Wir nutzen den offenen Anfang, um unsere Lernmaterialien vorzubereiten, 

unsere Tagesziele aufzuschreiben und die Segelfächer auszuwählen. 

 

3. Pausen 

 Zu den großen Pausen gehen (nicht laufen!) wir immer nach draußen, bleiben 

auf dem Schulhof und halten uns an die benannten Schulhofgrenzen. 

 Sobald die Pausenklingel nach dem Ende der großen Pause ertönt, gehen wir 

wieder in das Schulgebäude. 

 Wir benutzen die Toiletten nicht als Aufenthaltsräume. 

 Wir werfen nicht mit Gegenständen wie Eicheln, Laub oder Schneebällen. 

 Wir schieben unsere Fahrräder über den Schulhof und gehen in den Pausen 

nicht zu den Fahrradständern. 

 Zum Sportunterricht bzw. Sport auf Socken gehen wir nicht selbstständig zur 

Sporthalle, sondern warten am vereinbarten Treffpunkt. 



 Die Pausenzeiten in der Bücherei und dem Ruhe-Raum beginnen um 13.20 

Uhr, erst dann gehen wir in das Gebäude. 

 In der Mensa verhalten wir uns ruhig und stören niemanden beim Essen. Wenn 

wir fertig sind, schieben wir unseren Stuhl an den Tisch, reinigen den Tisch und 

bringen unser Tablett weg. 

 

4. Handy & Co. 

 Wir benutzen auf dem Schulgelände keine elektronischen Geräte ohne 

Erlaubnis. 

 Handys und iPads bleiben auf dem Schulgelände ausgeschaltet. 

 Wir halten uns an die vereinbarten iPad-Regeln. 

 Wir bringen keine Waffen und auch keine Laserpointer, Taschenmesser, 

Feuerwerkskörper oder Attrappen mit in die Schule. Roller, Longboards und/ 

oder Rollerblades haben im Schulgebäude nichts zu suchen. 

 

5. Unsere Schule 

 Wir halten das Schulgebäude, die Klassenräume und den Schulhof sauber und 

beteiligen uns mit dem Pick-Dienst daran. 

 Wir gehen vorsichtig mit den Möbeln in unserem Klassenraum, unseren 

Lernmaterialien und dem Schuleigentum um. 

 Vor den Klassenräumen warten wir in der „Line“ auf unsere Lehrerinnen und 

Lehrer, ohne zu schubsen, zu drängeln, oder uns mit den Füßen an den 

Wänden abzustützen. 

 Wir verhalten uns auf den Fluren ruhig und gehen langsam. 

 Unsere Jacken hängen wir an den Kleiderhaken vor den Klassenräumen auf. 

 Wir informieren uns jeden Tag anhand des Vertretungsplans über die 

Stundenplanänderungen. 

 Der Parkplatz gehört nicht zum Schulhof. Wir halten uns nicht zwischen den 

Fahrzeugen auf. 

 Rauchen ist für ALLE Personen auf dem gesamten Schulgelände laut 

Gesetzesvorlage verboten. 

 Wir sind eine „Gesunde Schule“. Dementsprechend achten wir auf eine 

gesunde Ernährung und bringen keine Süßigkeiten, Chips oder Soft-Drinks mit 

in die Schule. 

 

6. Kleidung 

 Wir passen auf, dass wir durch unsere Kleidung niemanden belästigen, 

provozieren oder beleidigen. 

 Wir tragen angemessene Kleidung. Jogginghosen und bauchfreie T-Shirts 

zählen nicht dazu. 

 Während des Unterrichts nehmen wir unsere Mützen und Kappen ab. 


