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Klasse __________ 

Schulordnung 
 

  1. Wir gehen höflich und respektvoll miteinander um. 
  2.  Wir lösen unsere Konflikte ohne Gewalt. 
  3.  Wir bringen keine Gegenstände mit, die zur Gefährdung anderer oder zur Störung des  

Unterrichts führen können.  
  4. Wir sind rechtzeitig im Unterrichtsraum, damit der  Unterricht pünktlich beginnen kann.  
  5. Wir bringen Unterrichtsmaterialien vollständig mit. 
  6. Mit unseren Schulbüchern sowie sonstigem Schulinventar gehen wir pfleglich um. 
  7.  Essen und Kaugummi kauen ist uns nur in den Pausen erlaubt. 
  8. Es gilt ein absolutes Handynutzungsverbot während des gesamten Schultages im Schulgebäude sowie auf dem 
 Schulgelände und während anderer schulischer Veranstaltungen. 
 

Bei Verstoß: Einsammeln des Handys, Abgabe im Sekretariat und Abholung nur und ausschließlich persönlich durch 
Erziehungsberechtigte, frühestens am nächsten Schultag nach 13:00 Uhr. Dies gilt auch für mp-3 Player, 
Spielkonsolen oder vergleichbare Geräte. 

 

(Verdacht auf) Bild-/Video-/Tonaufnahme: Diese stellen in den allermeisten Fällen eine Verletzung des Rechtes auf 
das eigene Bild dar, sind somit also strafrechtlich relevant. Der Verdacht einer Lehrperson (auch Aufsichten und 
andere Betreuungskräfte) reicht aus, um das Handy dauerhaft zu sichern und an die Schulleitung zu übergeben.  
Diese behält sich vor, polizeiliche Maßnahmen einzuleiten. 

  9. Grundsätzlich dürfen wir das Schulgelände bis zum Unterrichtsschluss nicht verlassen. 
10. Rauchen ist uns auf dem gesamten Schulgelände verboten. Es gilt das Jugendschutzgesetz. 
11. Gemeinsam mit unseren Mitschülern und Mitschülerinnen halten wir die Unterrichtsräume sowie das gesamte 

Schulgelände sauber. 
12. Wir sorgen dafür, dass Abfälle auf dem Schulgelände und in den Gebäuden in die bereit gestellten Müllbehälter 

entsorgt werden. 
 
 

Konsequenzen bei Verstoß gegen die Schulordnung: 
- Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten 

- gegebenenfalls pädagogische Maßnahmen und/oder Ordnungsmaßnahmen 
 
 
 
 
(Schulleiterin) 
 
Mit unserer Unterschrift erkennen wir die Regeln der Schulordnung an und verpflichten uns, diese einzuhalten. 
 
 
____________________________________   _____________________________________ 
Ort/Datum       Unterschrift Schüler/in 
 
Ich unterstütze mein Kind bei der Einhaltung dieser Schulordnung.  
Bei mutwillig verursachten Personen- oder Sachschäden müssen die Erziehungsberechtigten für den entstandenen Schaden 
aufkommen. 
 
 
___________________________________   ____________________________________ 
Ort/Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 



 
 

        Ausfertigung für die Schülerin / den Schüler 

 
 
 

Schulordnung 
 

  1. Wir gehen höflich und respektvoll miteinander um. 
  2.  Wir lösen unsere Konflikte ohne Gewalt. 
  3.  Wir bringen keine Gegenstände mit, die zur Gefährdung anderer oder zur Störung des  

Unterrichts führen können.  
  4. Wir sind rechtzeitig im Unterrichtsraum, damit der  Unterricht pünktlich beginnen kann.  
  5. Wir bringen Unterrichtsmaterialien vollständig mit. 
  6. Mit unseren Schulbüchern sowie sonstigem Schulinventar gehen wir pfleglich um. 
  7.  Essen und Kaugummi kauen ist uns nur in den Pausen erlaubt. 
  8. Es gilt ein absolutes Handynutzungsverbot während des gesamten Schultages im Schulgebäude 
 sowie auf dem Schulgelände und während anderer schulischer Veranstaltungen. 
 

Bei Verstoß: Einsammeln des Handys, Abgabe im Sekretariat und Abholung nur und ausschließlich 
persönlich durch Erziehungsberechtigte, frühestens am nächsten Schultag nach 13:00 Uhr. Dies 
gilt auch für mp-3 Player, Spielkonsolen oder vergleichbare Geräte. 

 

 (Verdacht auf) Bild-/Video-/Tonaufnahme: Diese stellen in den allermeisten Fällen eine Verletzung 
des Rechtes auf das eigene Bild dar, sind somit also strafrechtlich relevant. Der Verdacht einer 
Lehrperson (auch Aufsichten und andere Betreuungskräfte) reicht aus, um das Handy dauerhaft 
zu sichern und an die Schulleitung zu übergeben. 

  9. Grundsätzlich dürfen wir das Schulgelände bis zum Unterrichtsschluss nicht verlassen. 
10. Rauchen ist uns auf dem gesamten Schulgelände verboten. Es gilt das Jugendschutzgesetz. 
11. Gemeinsam mit unseren Mitschülern und Mitschülerinnen halten wir die Unterrichtsräume sowie 

das gesamte Schulgelände sauber. 
12. Wir sorgen dafür, dass Abfälle auf dem Schulgelände und in den Gebäuden in die bereit gestellten 

Müllbehälter entsorgt werden. 
 
 

Konsequenzen bei Verstoß gegen die Schulordnung: 
- Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten 

- gegebenenfalls pädagogische Maßnahmen und/oder Ordnungsmaßnahmen 
 
 
 
 
(Schulleiterin) 
 
 


