
Schulordnung
> Die Schulordnung regelt das Zusammenleben & wichtige padagogische Grundsatze in unserer Schulgemeinschaft.
>Sie gilt far Sch01erinnen/ Sch01er, Lehrerinnen/ Lehrer, Eltern/Erziehungsberechtigte, die Schulleitung &

ebenso far alle Gaste der Schule unter BerOcksichtigung derjeweiligen Funktion bzw. Rolle.
> Diese Schulordnung tritt auf Beschluss der Schulkonferenz vom 20.07.2022 in Kraft.
> Der Schulleiter Obt das Hausrecht auf dem Schulgelande aus (in Abwesenheit bzw. im Auftrag des Schulleiters

nehmen die weiteren Mitglieder der Schulleitung oder die gewahlte Abwesenheitsvertreterin bzw. der
gewahlte Abwesenheitsvertreter das Hausrecht wahr).

g 1: Respekt & H6flichkeit

Wir haben das Recht h6flich, respektvoll &
wertschatzend behandelt zu werden

Ich verhalte mich hdflich, respektvoll & wertschdtzend
gegenOber Mitsch01erinnen/ Mitsch01ern, allen Lehrkrdften
& Schul-Bediensteten

Wir begrClflen einander tdglich zu Beginn der ersten
gemeinsamen Unterrichtsstunde. Hierzu stehen Lehrkraft &
Sch01erinnen/ Sch01er an ihren Platzen gemeinsam auf.
Wirfreuen urls Ober einefreundliche BegrOfgung durch unser
GegenOber. Begegnen sich Mitglieder unserer Schu!-
gemeinde in der Schule begrOBen sie sich ebenfalls

ROcksichtsvolles & respektvolles Verhalten gilt auch auf dem

Schulweg sowie bei allen schulischen Veranstaltungen

$ 2: L/melang miteinander

Wir haben das Recht auf einen gewaltfreien
Schultag & auf die Unversehrtheit unseres
Eigentums sowie der eigenen Person

Ich 16se Konflikte ohne Gewalt, d.h. ohne Beleidigungen,

Beschimpfungen, ohne jegliche Form von “Mobbing” bzw.
k6rperliche AuseinarIdersetzungen

Ich achte darauf, dass fremdes Eigentum (egal ob Privat-
oder Schuleigentum) nicht beschmutzt oder beschadigt wird.

e egenstdnde

Wir haben das Recht auf einen gefahrfreien
Schultag,

Ich bringe keine gefdhrlichen Gegenstdnde mit zur
Schule. Zu den gefdhrlichen Gegenstanden zahlen auch
alle Gegenstande, die mit dem Ziel, andere zu verletzen,
zur Schule mitgebracht werden

§ 4: PUnktlichkeit

Wir haben das Recht auf einen pOnktlichen
U nterrichtsbeginn

Ich komme panktlich zum Unterricht. Verspdtungen k6nnen
von den Lehrkrdften als unentschuldigte Fehlzeiten im
Ktassenbuch/ Kursheft erfasst & zu Fehlstunden/ Fehltagen
summiertwerden. Hdufige Verspdtungen finden Eingang in die
Noten des Arbeits- & Sozialverhaltens. (Eventuell dadurch

entstehende Leistungseinbufgen fliefgen ouch in die Fachnoten
ein.) Versdumte Unterrichtsinhalte k6nnen nach Information
der Erziehungsberechtigten durch die Lehrkrdfte in
Nacharbeitszeiten aufgearbeitet werden.
Sollte eine Lehrkrajt aufgerplanmdfSig nicht erscheinen, so
metdet dies einer der KlessensprecherInnen nach spdtestens 10
Minuten im Sekretariat
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[ Meine Rechte: I Meine Pflichten: I

§ 5: Klassenregeln

Wir haben das Recht auf einen st6rungsfreien I Ich hatte mich an die Schulordnung sowie die Klassen- &
Unterricht. I Gesprdchsregeln.

g 6: Mitarbeit

Wir haben das Recht auf F6rderung im Unterricht.

Das schlielit eine regelmal]ige, an unseren
starken & schwachen orientierte ROckmeldung

(Feedback) der Lehrkrafte ein. Dies gilt fOr
jegliche Art von Unterricht.

Ich bringe meine Unterrichts-/ Arbeitsmaterialien
vollstandig zum Unterricht mit & bereite meinen Sitz-/
Arbeitsplatz zu Beginn der Stunde unaufgefordert vor,

ordentlich & zumMeine Hausaufgaben erarbeite
vorgegebenen bzw. WirTerminvereinbarten

Eltern/Erziehungsberechtigen unterstOtzen unsere Kinder
dabei.

g 7a: Pausen & Toilettengdnge

Ich habe die Pflicht, in den Pausen das Schulhaus zu
verlassen & meine Pause (wdhrend der Pandemie) im
zugewiesenen Schulhofbereich zu verbringen.
Ausnahmen: Regenpause bei erfolgter Durchsage. In der
kalten Jahreszeit darf zudem in der Mittagspause auBer der

Klasse I Mensa ouch der Aufenthaltsbereich vor dem Nawi-Trakt
aufgesucht werden. Hier muss ich mich ruhig verhalten (im
Ausgleich zur Offnung des Au/enthaltsbereiches vor dem Nawi-
Trakt wird das Sportfeld geschlossen).

Ich gestatte ouch meinen Lehrkrdften eine Pause & warte
bei aujschiebbaren GrOnden nicht vor dem Lehrerzimmer
auf sie.
Toilettengdnge haben in den grofgen Pausen & in der
Mittagspause zu erfolgen. In Ausnahmefdllen karIn die
Lehrkraft Sch01erinnen/ Sch01ern den Gang zur Toilette
auch wahrend der Unterrichtszeit gestatten. Dies sollte
grundsdtzlich einzeln erfolgen. Die Lehrkrafte sollen
darauf achten, dass Handys & Stifte nicht mit zur Toilette
genommen werden.
Haben Sch01erinnen/ Sch01er hdufiger das BedOrfnis
zusatzlich zu den Hofpausenzeiten w6hrend des Unterrichts
die Toilette aufzusuchen, dann sollen die
Eltern/Erziehungsberechtigten von der Fachlehrkraft bzw.
Klassenleitung informiert werden. In begrOndeten Fallen
karIn ein arztliches Attest angefragt werden.

Wir haben das Recht

Toilettenpausen im Schultag:

AuGer den beiden grollen Pausen am Vormittag
und der Mittagspause k6nnen die Lehrkrafte

kleinere Pausen als LOftungs- &

auf Erholungs-/

mit der
weitere

Essenspausen in Absprache

gestatten. Diese Pausen mOssen von der
unterrichtenden Lehrperson beaufsichtigt werden.

Wir haben das Recht, unsere Arbeitsmaterialien
wahrend der Pausen im Unterrichtsraum zu
belassen. Ausgenommen sind Wertgegenstande.

Diese sollen grundsatzlich nicht mit zur Schule
gebracht werden

Ich habe die Pflicht, den Unterrichtsraum zu verlassen,
nachdem die Lehrkraft die Unterrichtsstunde beendet
hat. Die Lehrkrafte sind verpflichtet, die Unterrichtsraume
als letzte zu verlassen & sie abzuschlieflen (Licht/
elektrische Gerdte ausschalten, Fenster schliefgen - bitte
besondere Regelungen im Alarmfall beachten)

Wir haben das Recht, auf ausgewiesenen Flachen I Ich nutze beim Ballspielen sowie anderen Spielaktivitdten nur
(Sportfeld, Bereich der Basketballk6rbe etc.) Balle & I die ausgewiesenen Bereiche, verhalte mich rOcksichtsvoll &

halte mich die Anweisungen der LehrkrdfteSpielgerate zu nutzen



I Melne Rechte: I Meine Pflichten : I

Wir haben als Sch01erin/ Sch01er das Recht & die
Freiheit, urls entsprechend unseres pers6nlichen
Geschmacks & in Abstimmung mit unseren
Eltern/Erziehungsberechtigten fOr den Schultag zu
kleiden

Ich kleide mich in angemessener Weise & bedenke bei der
Auswahl meiner Kleidung, dass der Schultag mein “Arbeitstag" &
keine Freizeit ist. Bei schulischen Veranstaltungen wie
Abschlussfeiern, Berufsmessen, Konzerten u.v.m. sollte auf eine
dem Anlass entsprechende feierliche & festliche Garderobe

geachtet werden.
Das Tragen von Sportbekleidung im Schulalltag ist nur dann
akzeptabel, wenn es sich nicht um die im Sportunterricht
getragene Sportbekleidung handett.

gegen LIber der Sch01erschaft eineLehrkrdfte haben

Vorbildfunktion.

Wir haben das Recht, der Schule aus triftigem Grund

fernzubleiben (z.B. Krankheit, Arztbesuche etc.).
Wir Eltern/Erziehungsberechtigten haben das Recht
fOr besondere Termine wahrend der Schulzeit
rechtzeitig bei der Klassen- bzw. Schulleitung eine
Befreiung zu beantragen.

Im Falle einer Erkrankung
- sende ich der Klassenleitung am ersten Tag eine Nachricht
- reiche ich am dritten Tag der Erkrankung eine Entschuldigung
mit Eltern-/Erziehungsberechtigtenunterschrift in der Schule ein
- lege ich am Tag der ROckkehr in die Schule den Klassen- und
Kurslehrerlnnen eine schriftliche Entschuldigung meiner
Eltern/Erziehungsberechtigten vor - so vermeide ich

unentschuldigte Fehlstunden.
Wir Lehrkrafte zeichnen im Verlauf der Stunde die vorgelegten
Entschuldigungen als Nachweis der Vorlage ab.
Bei wiederholtem Fehlen, insbesondere bei Klassenarbeiten,

karIn von der Klassenkonferenz eine Attestpflicht beschlossen
werden

Die Nachschrift einer versaumten Klassenarbeit erfolgt nach
fristgerechter Entschuldigung so zeitnah wie m6glich. Bei nicht
fristgerechter Entschuldigung wird kein Nachschreibetermin
angeboten. Bei unentschuldigtem Fehlen erfolgt die Vergabe der
Note 6.

§ 10: Wertgegenstdnde

Wir haben das Recht & die Freiheit, private
aufzuunseren SchultaschenGegenstande in

bewahren, solange es sich hierbei nicht um
gefahrliche Gegenstande handelt.

Ich habe die Pflicht, selbst auf mein Eigentum zu achten.
Wertgegenstdnde sollen nicht mit in die Schule gebracht
werden. Bei Beschmutzung oder Beschddigung leistet die
Schule keinerlei Schadensbehebung, Reparatur oder Ersatz.

Schadenseingetretenen elneelnes IStFallIm

Schadensbehebung gegen LIber dem Schadensverursacher
von den Erziehunqsberechtiqten geltend zu machen
Die Schule leistet im Rahmen ihrer M6glichkeiten
UnterstOtzung bei der Schadensaufkldrung bzw. bei der
Ermittlung des Schadensverursachers

Sport lehrkrdfte besprechen geeignete&tr 'r}

Vorkehrungen zur Schadensvermeidun

Es wird ausdrOcklich noch einmal darauf hingewiesen,
dass Wertgegenstande nicht mit zur Schule gebracht

&werden sollen entsprechendeelrle

HaftpfIichtversicherung seitens des Schultragers bzw.
der Schule fOr wertvolle Gegenstande nicht besteht/
nicht vorausgesetzt werden darf.
Eine telefonische Erreichbarkeit in dringenden Fallen ist
grundsatzlich Ober das Sekretariat m6glich.

t ung digitaler Kommunikationsgerdte & UnterhaltungseIektronik

Wir haben das Recht, in besonders dringenden
Fallen mit Zustimmung der Lehrkraft im Sekretariat
unsere Eltern/Erziehungsberechtigte anzurufen

Ich habe die Pflicht, nur in Ausnahmefdllen von dieser
Regelung Gebrauch zu machen. Die Feststellung der
Dringlichkeit obliegt der Lehrkraft.
Ich habe die Pflicht, das HandynutzurIgsverbot einzuhalten
Das Verbot von Handys & ahnlichen Geraten gilt wdhrend des
gesamten Schultages im gesamten Schutbereich: Die Gerdte
massen ausqeschaltet sein
Das Handynutzungsverbot schlieBt ein Verbot von Foto-, Film-
& Audioaufnahmen mit dem Handy & dhnlichen Gerdten ein
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I Meine Rechte: I Meine Pflichten: I

Private oder von der Schule geliehene Tablets bzw. Laptops
k6nnen ab Jgst. 9 aIs unterrichtserganzendes Medium von
Sch01erinnen/ Sch01ern in Absprache mit den jeweiligen
Lehrkraften in der Schule genutztwerden. Eine Verppichtung zur
Nutzung dieser Medien im Prdsenzunterricht besteht nicht
(Haftungsausschluss siehe §10)

g 12: Verbot von Foto- Audio- & Filmaufnahmen

Ich habe das Recht an meinem eigenen Bild (Foto,
Audio- & Filmaufzeichnungen)

Ich habe die Pflicht, keine unerlaubten Aufnahmen zu
erstellen und/ oder zu teilen bzw. weiterzugeben. Unerlaubtes
Filmen & Fotografieren karIn zur Anzeiqe & polizeilichen

Dies gilt insbesondere auchErmittlunq fOhren.
Aufzeichnungen im Unterricht & Distanzunterricht.

9 13: Betreten der Unterrichts- & Fachrdume

m\ Ich darf Unterrichts- & Fachrdume (insbesondere Nowi-,Wir haben das Recht Unterricht
Musik-, Kunst-, IT-, Arbeitslehre-Rdume, Aula & die Sportvorgesehenen Fachraumen zu erhalten,
halle) nur unter Aufsicht einer Lehrkraft betreten

g 14: Essen und Trinken in der Schule

Ich habe das Recht, mich nach meinem I Ich habe die Pflicht, mich beim Essen & Trinken an die
pers6nlichen Geschmack & in Abstimmung mit I Pausenzeiten zu halten (in Abstimmung mk den Lehrkraften
meinen Eltern/Erziehungsberechtigten in den I k6nnen zusdtzliche Trinkpausen vereinbart werden). Im
daforvorgesehenen Pausenzeiten zu ernahren. I Unterricht (insbesondere im Sportunterricht & ouch bel

Bewegungsaktivitaten wdhrend der Pausenzeiten) ist das
Kauen von Kaugummis aufgrund von Verschluckungs- bzw.
Erstickungsgefahr untersagt.
Energydrinks bzw. kojfeinhaltige Getrdnke sind Genuss-/
Aufputschmittel & keine gesunden Getrdnke. Ich achte als
Sch01erin/ Sch01er einer Umweltschule auf eine gesunde &
umweltgerechte Erndhrung. AuBerdem sollten aus GrOnden des
Umwettschutzes auf Einwegverpackungen verzichtet &
wiederbef011bare Flaschen genutzt werden. Im Sinne einer
Eniehung zur Selbstverantwortung fOr das eigene Wohl-ergehen

sollten Energydrinks erst ab Jg. 9 & frOhestens in der
Mittagspause mit Erlaubnis der Eltern/Erziehungsberechtigten
konsumiert werden.

§ 15: Umgang mit MaII

aufgeraumte Unterrichtsraume, ein sauberes I M011eimer & nehme meinen Hofdienst entsprechend

Schulhaus sowie einen sauberen Schulhof. I verantwortungsvoll sowie ordentlich wahr.

§ 16: Rauch- & Alkoholverbot

Wir haben das Recht, vor den Gefahren von
Rauchen & Passivrauchen im Bereich der Schule

geschOtzt zu werden

Ich halte mich an das Hessische Nichtraucherschutzgesetz

(HessNRSG): Nach gl ist das Rauchen in allen 6ffentlichen
Einrichtungen verboten. Weiterhin gilt das Jugendschutz
gesetz: Rauchen ist nach §10fOrJugendliche bis zur Voll-
endung des 18. Lebensjahr verboten – ebenso wie der Ge
nuss von Alkohol
Auch Eltern/Erziehungsberechtigte, Lehrkrdjte & SchOle

rinnen/ Sch01er ab 18 Jahren nehmen ihre Vorbildfunktion
wahr & sollten im Nahbereich der Schule nicht rauchen



Meine Rechte: I Meine Pflichten=

§ 17: Fahwerbot auf dem Schulhof

Wir haben das Recht, mit dem Zweirad zur Schule
zu kommen

Ich dad den Schulhof wdhrend den Schulzeiten nicht mit
Fahrzeugen befahren. Ausnahmen sind in Abstimmung
mit der Schulleitung m6glich (auf racksichtsvolle Fahr
weise ist in diesen Fallen immer zu achten)

g 18: Verlassen des Schulgeldndes

Wir haben als Sch01erin/ Sch01er das Recht auf
einen geschOtzten & betreuten Aufenthalt auf
dem Schulgelande wahrend unseres gesamten
Schultages
In der kalten Jahreszeit dOrfen wir urls in der
Mittagspause im Hauptgebaude vor dem Nawi
Trakt & in der Mensa aufhalten

Ich habe als Sch01erin/ Sch01er die Pflicht, das Schulgeldnde
wdhrend meines Schultages nicht unerlaubt zu verlassen. Ich
verhalte mich in den Aufenthaltsbereichen angemessen & in
den Innenrdumen ruhig
Ab Jahrgangsstufe 9 dad die Klassenleitung den
Sch01erinnen/Sch01ern mit einem entsprechenden Nachweis
& in Verbindung mit dem SchCllerausweis das Verlassen des
Schulgeldndes in der Mittagspause genehmigen, wenn die
Eltern/Erziehungsberechtigten dies schriftlich beantragt &
eine Erkldrung abgegeben haben, dass sie die volle
Verantwortung fOr Ihr Kind Obernehmen

g lga: Sprechstunde des Sekretariats

I ausgewiesenen Sprechzeiten aufzusuchen. 1 suche das Sekretariat nicht in Gruppen auf. I
1 1 Die Sprechzeiten hdngen am Sekretariat aus. I

Wir haben das Recht, im Auftrag unserer Lehrkraft I Ich halte mich an die vorgegebenen Ausgabezeiten
einzeln bei den Hausmeistern Verbrauchsmaterial & I Die Ausgabezeiten hdngen am Hausmeisterraum aus
Hygieneartikel wahrend der Materialausgabezeiten
zu erhalten

§ 20: Adressanderungen & Telefonnummern

Informationen der Schule zu erhalten meiner Eltern/Erziehungsberechtigten, der Telefonnummern
oder Mailadressen etc. umgehend dem Schulsekretariat
mit.

Die Schule haftet nicht far den Verlust oder die Beschadigung von Wertgegenstinden.

Bei Verst611en gegen das Handyverbot gelten folgende Mallnahmen:

1. Nach Einsammeln des Gerats durch die Lehrkraft erfolgt eine Aktennotiz LIber unerlaubte Verwendung. Die
betroffene Sch01erin/ der betroffene Sch01er erhalt das Gerat am Ende des Schultages im Sekretariat zurOck.

2. Beim zweiten Verstof! erFolgt zusdtzlich eine Information der Klassenteitung an die Erziehungsberechtigten. Das
Gerat wird am Ende des Schultages im Sekretariat zurOckgegeben.

3. Beim dritten VerstoB innerhalb eines Schuljahres erfolgt ein Gespr6ch mit der Schulleitung & eine
Klassenkonferenz, welche in der Regel eine Ordnungsmaflnahme beschliefit bzw. bei der Schulleitung beantragt.
Die Eltern/Erziehungsberechtigten werden von der Klassenleitung informiert. Die betroffene Sch01erin/ der
betroffene Sch01er erhalt ihr/ sein Gerat am Ende des Schultages im Sekretariat zur LIck.
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Verst6fie gegen die Schulordnung k6nnen pidagogische Maflnahmen zur Folge haben.
Padagogische Mallnahmen sind beispielsweise Ermahnungen, mOndliche oder schriftliche Missbilligungen,
soziale Klassen-, Hof- oder Sekretariatsdienste, EntschuIdigungsbriefe an Betroffene etc.
Grundlage von padagogischen Malgnahmen sind schriftliche Akteneintrage in der Sch01erakte durch die ein
Fehlverhalten feststellende Lehrkraft.

Wiederholte, erhebliche oder besonders schwere Verst61ie gegen die Schulordnung & damit gegen den
Schulbetrieb fOhren zu Ordnungsmaflnahmen.
Ordnungsmallnahmen werden im Rahmen einer Klassenkonferenz er6rtert, beantragt & nach Anh6rung der
SchOterin/ des Sch01ers (ggf. auch derAnh6rung von Zeugen) sowie Anh6rung der Eltern/Erziehungsberichtigten
durch die Schulleitung ausgesprochen, wenn das Fehlverhalten nicht ausgeraumt werden karIn. Grundlage fOr
Ordnungsmal]nahmen sind schriftliche Akteneintrage in der Sch01erakte durch die das Fehlverhalten
feststellende Lehrkraft. Zur Klassenkonferenz ladt die Klassenleitung vor - ggf. auf Antrag einer Lehrkraft oder
der Schulleitung.

Ordnungsmallnahmen sind beispielweise der Ausschluss fOr den Rest des Unterrichtstages oder die Zuweisung
zu einer Parallelklasse fOr den Rest des Schultages durch die Schulleitung (ohne Klassenkonferenz). Es erfolgt
hierOber eine telefonische Information an die Eltern/Erziehungsberechtigten. Weitere Ordnungsmallnahmen
sind der Ausschluss von schulischen Veranstaltungen wie Unterrichtsgangen & Exkursionen oder die dauerhafte
Uberweisung in eine Parallelklasse. Bei wiederholten OrdnungsmaBnahmen sowie in Ausnahmefallen auch bei
besonders schweren Verst61len gegen die Schulordnung karIn ein Schulverweis vom Staatlichen Schularnt auf
Antrag der Schulleitung ausgesprochen werden.

Jede neu aufgenommene Sch01erin/ Jeder neu aufgenommene Sch01er erhalt gemeinsam mit ihren/ seinen
Erziehungsberechtigten eine Kopie dieser Schulordnung bei Eintritt in die Schule & bestatigt deren
Ken ntnisnahme.

Jede neu eingestellte Lehrkraft (Beamte, TVH-Krafte, VSS, LiV) erhalt eine Kopie dieser Schulordnung zu Beginn
ihrer/ seiner Tatigkeit & bestatigt deren Kenntnisnahme.

Nidderau, 20.07.2022

ulleiter

Sch01er & schalerlnnen:

Ich habe die Schulordnung der Bertha-von-Suttner-Schule erhalten & zur Kenntnis genommen.

Name der SchUlerin/ des SchUlers

Datum - Unterschrift der SchUlerin/ des SchUlers . Klasse - Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten

Lehrkrafte:

Ich habe die Schulordnung der Bertha-von-Suttner-Schule erhalten & zur Kenntnis genommen.

Name der Lehrkraft

Datum - Unterschrift der Lehrkraft
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