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Schulordnung  

Präambel 

Wir wollen gemeinsam einen angenehmen Schulalltag gestalten. Dazu halten 

wir uns an die Schulordnung und achten uns gegenseitig. Wir lösen Probleme 

und Konflikte gemeinsam und vertrauensvoll. 

Regelung des Unterrichts 

Zu Beginn des Unterrichts 

 Wir beginnen den Unterricht pünktlich mit dem Klingelzeichen. 

 Wir begrüßen uns in allen Kursen einheitlich. Dazu stehen wir alle auf. 

 Wir legen zu Beginn der Stunde alle benötigten Materialien sowie den 
Lernplaner auf den Tisch. Die Lehrkraft stellt den geplanten Ablauf der 
Stunde vor.  

 Wir behandeln alle Arbeitsmaterialien sorgfältig und ordentlich. Bücher 
werden eingebunden, Hefte haben einen Umschlag.  

Während des Unterrichts 

 Wir tragen zu einem ruhigen und ungestörten Unterrichtsklima bei.   

 Wir halten uns an die Klassenregeln.  

 Essen, Kaugummikauen und das Tragen von Mützen/Kappen sowie 

Kapuzen ist untersagt. 

 Wir gehen nur in dringenden Ausnahmefällen während des Unterrichts 

auf die Toilette.  

 Wir halten Hausaufgaben schriftlich fest und tragen sie in den Lernplaner 

ein. 

 Am Ende des Unterrichts verabschieden wir uns und verlassen den Raum 

ordentlich. 

 Wir nutzen die Klassenlehrerstunde für den Klassenrat. Auch das Säubern 

und Organisieren unseres Arbeitsplatzes findet hier statt.  
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Nach dem Unterricht 

 Wir dürfen fehlende Hausaufgaben in der folgenden Stunde 

unaufgefordert nachzeigen. 

 Nicht erledigte Hausaufgaben werden notiert und fließen in die 

mündliche Note ein. 

 Der Unterricht wird von den Lehrkräften und nicht durch das 

Klingelzeichen beendet. Wir verlassen dann zügig die 

Unterrichtsgebäude. 

 Wir nutzen die Raumwechselpausen für Raumwechsel und 

Toilettengänge. 

Regelung des Schulalltags 

Schulgelände und Schulgebäude 

 Wir befolgen die Anweisungen der Lehrkräfte und aller Mitarbeitern der 

Schule. 

 Wir befolgen die Café-, Mensa- und Pavillonregeln. 

 In der Schule tragen wir angemessene Kleidung. Kleidung, die zu kurz, zu 

weit ausgeschnitten oder zu durchsichtig ist, stört den Schulfrieden und 

gilt deshalb als unerwünscht. Dies gilt insbesondere für 

 zu kurze Röcke oder Hosen, die den Blick auf den Po ermöglichen. 

 Hosen, die so tief sitzen, dass man die Unterwäsche sehen kann. 

 bauchfreie Tops und Blusen. 

 Oberbekleidung, die einen Blick auf die Unterwäsche bzw. die nackte 

Brust der Jungen ermöglicht. 

 Ebenfalls unerwünscht sind Kleidungsstücke, die mit provokanten 

oder beleidigenden Sprüchen und Bildern bedruckt sind. Das gilt auch 

für Abbildungen, die illegale Handlungen (wie z. B. Gewalt oder den 

Konsum von Drogen) gut heißen. 

 Wir benutzen keine Mobiltelefone und keine elektronischen   

     Unterhaltungsgeräte. 

   Wir drängeln und schubsen nicht an Eingängen, Treppen und an der   

  Bushaltestelle. 
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Pausenverhalten 

 Wir halten unser Schulgelände sauber und frei von Müll und 

Schmierereien.  

 Wir halten uns nur in den erlaubten Bereichen des Schulgeländes auf. 

 Das Schulgelände darf während der Pausen und Freistunden am 

Vormittag nicht verlassen werden. Während der Mittagspause darf das 

Schulgelände nur verlassen werden, wenn eine von den Eltern 

beantragte und von der Schule erteilte Genehmigung vorliegt. 

Unerlaubtes Verlassen des Schulgeländes wird geahndet. 

 Das Schulgelände darf mit Freizeitgeräten wie Longboards, Inline Skates 

etc. nicht befahren werden. 

 Das Mitbringen von Gegenständen, die eine Gefährdung darstellen, ist 

untersagt. Gefährliche Gegenstände werden sofort eingezogen und nur 

an die Eltern ausgehändigt. 

 Das Werfen von Schneebällen und anderen Gegenständen ist auf dem 

Schulgelände untersagt, ebenso das Spucken auf den Boden. 

 Jegliche Art von Gewalt wird an unserer Schule nicht toleriert. 

 Das Rauchen und der Konsum anderer suchtfördernder und 

berauschender Substanzen (auch Energydrinks) auf dem Schulgelände 

sind strengstens untersagt. Verstöße werden durch die Klassenlehrkräfte 

und die Schulleitung geahndet. 
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Organisation  

 Wir nutzen den Lernplaner als Kommunikationsmittel zwischen Eltern 

und Lehrkräften. 

 Wir informieren uns regelmäßig an Informationsquellen der Schule 

(Homepage, Informationstafeln, Schaukästen und Vertretungspläne). Die 

Eltern informieren sich über aktuelle Termine regelmäßig im Lernplaner, 

auf der Homepage und durch Elternbriefe.  

 Wir nutzen unser Förder- und Ganztagsangebot, um die Lernförderung 

voranzutreiben. 

 Die Eltern verpflichten sich, ihr Kind und dessen Schulalltag zu 

unterstützen. Dazu gehört unter anderem der Besuch von 

Elternabenden, Informationsveranstaltungen und Beratungsgesprächen. 

 Der Schule ist stets eine aktuelle Adresse und Telefonnummer 

mitzuteilen. 

 

Konsequenzen 

Wenn wir uns nicht an die Schulordnung halten, müssen wir mit Konsequenzen 

rechnen. Verstöße werden mit pädagogischen Maßnahmen oder 

Ordnungsmaßnahmen gemäß dem Hessischen Schulgesetz geahndet. Eltern 

werden über Verstöße informiert und sind dazu angehalten, schulische 

Maßnahmen zu unterstützen. 
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