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Schulordnung 
Beschluss der Schulkonferenz vom 25. Mai 2011 

 

Präambel: 

In einer Schule begegnen sich täglich viele Menschen unterschiedlichen Alters 
mit verschiedenen Aufgaben und Interessen. Diese Schul- und Hausordnung 
soll unsere Schule zu einem Raum machen, in dem alle hilfsbereit und in 
gegenseitigem Vertrauen zusammenwirken und in dem ein ungestörtes 
Arbeiten sowie ein angenehmer Aufenthalt möglich sind. 

Das verlangt von allen Beteiligten verantwortliches und soziales Handeln, 
Rücksichtnahme und Toleranz. Respekt und Fairness helfen Konflikte zu 
lösen. Ein höfliches und freundliches Verhalten soll den Umgang miteinander 
prägen.  

 
1 Schule als Lehr- und Lernort – Verhalten in der Schule 

Schule als gemeinschaftliches Lernen und Arbeiten bedarf entsprechender 
Rücksichtnahme und Toleranz im Interesse aller hier arbeitenden Menschen. 
Grundsätzlich haben wir Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, 
das Recht, frei über die Wahl unseres Erscheinungsbildes zu entscheiden. 
Wichtig ist, dass wir niemand anderen belästigen, diskriminieren oder 
gefährden. Gefährdungen durch das Fehlverhalten Einzelner können nicht 
hingenommen werden und werden konsequent mit allen rechtlichen Mitteln 
verfolgt.  

 

Im Interesse eines geordneten Unterrichtsablaufs ist der Verzehr von Speisen 
in den Unterrichtsräumen untersagt (Ausnahmen in medizinisch begründeten 
Fällen). Dies gilt insbesondere aus sicherheitstechnischen Gründen in den 
EDV-Arbeitsräumen.  
 

Getränke dürfen ausschließlich in fest verschließbaren Kunststoffbehältern mit 
in die Klassenräume genommen werden. Diese sind unmittelbar nach dem 
Gebrauch wieder zu verschließen und in den Taschen bzw. unter den 
Tischen zu verstauen. In den EDV-Räumen dürfen Getränke nur nach 
Absprache mit dem Fachlehrer / der Fachlehrerin im Eingangsbereich der 
EDV-Arbeitsräume konsumiert werden. 
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Handys, MP3-Player oder ähnliche technische Geräte sind während des 
Unterrichts abzuschalten und wegzuräumen sowie im Schulgebäude während 
der Pausenzeiten rücksichtsvoll zu handhaben; sie können bei 
Zuwiderhandlungen eingezogen werden. Zum Betrieb von Handys im 
Lautlosmodus in besonderen Fällen (z. B. dringender Rückruf wegen 
Erkrankung) bedarf es vor dem Unterricht der Einwilligung der Fachlehrerin/ 
dem Fachlehrer. Diese Ausnahme gilt nicht für Leistungsbewertungen. Die 
Nutzung von Handys während eines Toilettengangs ist ebenfalls nicht 
gestattet. Eingeschaltete Handys gelten bei Klassenarbeiten und Prüfungen 
als Täuschungsversuch und können deshalb zur teilweisen oder vollständigen 
Ungültigkeit von Prüfungsleistungen bzw. Leistungsnachweisen führen. Ton-, 
Bild- oder Videoaufnahmen im Unterricht oder im Schulgebäude sind 
grundsätzlich verboten. Ton-, Bild- oder Videoaufnahmen für unterrichtliche 
Zwecke, die durch die Lehrkräfte angefertigt werden, sind von dieser 
Regelung ausgenommen. Die Aufnahmen sind jedoch zeitnah und vorab den 
Lernenden anzukündigen.  

Das Mitbringen und Führen von Waffen, wie beispielsweise Messer, 
Schusswaffen, Laserpointer, Schlagwaffen, Elektroschocker ist ebenso 
absolut verboten wie die Mitnahme, der Gebrauch oder der Handel mit 
illegalen Drogen. Zuwiderhandlungen werden zur polizeilichen Anzeige 
gebracht. 

Die Nutzung der DV-Einrichtungen ist nur zu schulischen Zwecken erlaubt. 
Eine private Nutzung des Internets ist generell untersagt. In einzelnen Fällen, 
insbesondere die Nutzung von Seiten extremistischen, gewaltträchtigen oder 
pornografischen Inhalts, erfolgen erzieherische Maßnahmen bzw. 
Ordnungsmaßnahmen. Auf die Einhaltung der Regeln, die bei der Nutzung 
elektronischer Medien in der Schule zu beachten sind, wird ausdrücklich 
hingewiesen (siehe gesondertes Merkblatt). 

Jedes Mitglied der Schulgemeinschaft ist für die sorgsame Behandlung der 
schulischen Einrichtungen mitverantwortlich. Für vorsätzlich oder fahrlässig 
verursachte Schäden besteht Ersatzpflicht. Beschädigungen und nicht 
funktionsfähige Geräte sind der Klassenleitung oder dem Hausmeister zu 
melden. 

Das Schulgelände und das Schulgebäude sind sauber zu halten. Dazu trägt 
jeder Einzelne bei, indem er Müll vermeidet, Abfälle in die dafür vorgesehenen 
Behälter entsorgt und bereit ist, Müll aufzuheben und zu entsorgen, selbst 
wenn es Müll anderer ist. Verschmutzungen und Vandalismus werden mit 
Sozialstunden sanktioniert.  
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Aus haftungsrechtlichen Gründen wird dringend empfohlen, nur zum 
Schulgebrauch bestimmte Sachen in die Schule mitzubringen. Insbesondere 
Bargeld, Kredit- oder Kontokarten, Fahrausweise sowie Wertgegenstände 
werden nicht ersetzt. Sofern Privateigentum während der Pausen und nach 
Unterrichtsschluss in den Schulräumen verbleibt, geschieht dies auf eigenes 
Risiko und Gefahr der jeweiligen Eigentümer. Die Schule weist ausdrücklich 
darauf hin, dass für die in den Schulräumen zurückgelassenen Gegenstände 
keine Schadensersatzansprüche aus den Vorschriften zum 
Verwahrungsvertrag geltend gemacht werden können. Fundsachen sind beim 
Hausmeister oder im Sekretariat abzugeben. 

  

Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer sind für ihren 
eigenen Arbeitsplatz sowie für die allgemeine Ordnung und Sauberkeit in ihren 
Klassenräumen, auf den Fluren, den Aufenthaltsbereichen und den Toiletten 
mitverantwortlich. Für die Säuberung der Tafeln/Whiteboards ist ein 
Tafeldienst in der Klasse zu verabreden. Dieser wischt die Tafeln/Whiteboards 
insbesondere während der Übergangszeit bei einem Lehrerwechsel. Nach 
Unterrichtsschluss ist der Klassenraum aufzuräumen, das Licht und 
technische Geräte sind auszuschalten, die Fenster werden geschlossen und 
die Stühle hochgestellt.  

Im gesamten Gebäude und auf dem Gelände der Schule ist das Rauchen 
nicht gestattet.  

 

2 Unterrichts- und Pausenzeiten 

Vormittagsunterricht 

1. 08.00 – 08.45 Uhr 3. 09.50 – 10.35 Uhr 5. 11.40 – 12.25 Uhr 

2. 08.45 – 09.30 Uhr 4. 10.35 – 11.20 Uhr 6. 12.25 – 13.10 Uhr 

20 Minuten Pause 20 Minuten Pause 20 Minuten Pause 

 

Nachmittagsunterricht 

7. 13.30 – 14.15 Uhr 9. 15.15 – 16.00 Uhr   

8. 14.15 – 15.00 Uhr 10. 16.00 – 16.45 Uhr   

15 Minuten Pause 15 Minuten Pause  
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Abendunterricht 

12. 17.45 – 18.25 Uhr 14. 19.20 – 20.00 Uhr 16. 20.45 – 21.25 Uhr 

13. 18.25 – 19.05 Uhr 15. 20.00 – 20.40 Uhr   

15 Minuten Pause 5 Minuten Pause  

Änderungen der regulären Stundenpläne werden durch den Vertretungsplan 
angezeigt. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte sind 
verpflichtet, sich darüber zu informieren und entsprechend vorzubereiten. 

Vor Unterrichtsbeginn und während der Pausen halten sich die Schülerinnen 
und Schüler auf dem Schulhof oder in der Pausenhalle auf, ggf. auch vor dem 
Schulgebäude. Der Aufenthalt in den Unterrichtsräumen, im Treppenhaus und 
auf den Toiletten der 1. bis 5. Etage ist während der Pausen nicht erlaubt. Mit 
Beginn der Pausen verschließen die Lehrerinnen und Lehrer die 
Unterrichtsräume. 

Falls eine Lehrerin / ein Lehrer nicht zum Unterricht erscheint, meldet die 
Klassensprecherin / der Klassensprecher dies 10 Minuten nach Beginn der 
Unterrichtsstunde im Sekretariat der Schule. Die Schülerinnen und Schüler 
verbleiben bis zur Klärung vollständig vor dem bzw. im Unterrichtsraum und 
verhalten sich ruhig.  

 

3 Teilnahme am Unterricht - Unterrichtsversäumnisse 

Ein geordneter Unterrichtsablauf setzt eine regelmäßige Teilnahme und ein 
pünktliches Erscheinen am Unterricht voraus. Bei volljährigen, nicht mehr 
schulpflichtigen Schülerinnen und Schülern kann die Entlassung von der 
Schule erfolgen, wenn trotz schriftlicher Erinnerung ununterbrochen 20 
Unterrichtstage unentschuldigt versäumt werden. Die Entlassung kann auch 
ohne Androhung erfolgen, wenn innerhalb eines Zeitraumes von 30 
Kalendertagen insgesamt 20 Unterrichtsstunden unentschuldigt versäumt 
werden. Wird die Schulpflicht nicht regelmäßig erfüllt, werden Leistungsträger 
des Sozialgesetzbuchs auf Nachfrage darüber informiert (z. B. ARGE, 
BAFöG-Amt, Kindergeldstelle) und Schulbescheinigungen nur zeitlich 
begrenzt ausgestellt. 

Unterrichtsversäumnisse sind unmittelbar schriftlich in angemessener Form zu 
entschuldigen. Die Schule ist am ersten Tag der Erkrankung telefonisch zu 
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verständigen. Während der Praktikumszeiten sind vor Dienstbeginn auch die 
Praktikumsstellen und die Betreuungslehrkräfte zu informieren. Während der 
Praktikumszeiten und bei Versäumnis von (mit Termin festgelegten) 
Leistungsnachweisen ist am ersten Tag eine vom Arzt unterschriebene 
Bescheinigung vorzulegen. Liegt eine Bescheinigung nicht oder nicht 
rechtzeitig vor, werden die Leistungen als nicht erbracht (=ungenügend) 
gewertet. Das Nachschreiben einer Klausur oder das nachträgliche Erbringen 
eines sonstigen Leistungsnachweises ist dann nicht möglich. Für schulische 
Abschlussprüfungen gelten besondere Bestimmungen, über die im Rahmen 
der Prüfungsvorbereitung schriftlich informiert wird.  

Generell ist bei einer Erkrankung von drei oder mehr Tagen eine vom Arzt 
unterschriebene Bescheinigung spätestens am dritten Tag der Erkrankung 
vorzulegen. Bei Berufsschulbildungsgängen wird eine zeitnahe Vorlage der 
Entschuldigung erwartet.  

Die Lernenden haben sich selbstständig darüber zu informieren, ob Fehlzeiten 
im Klassenbuch eingetragen und als entschuldigt gekennzeichnet sind. 

Bei begründeten Zweifeln an der wiederholten Erkrankung kann die 
Attestpflicht ausgesprochen werden. In Ausnahmefällen kann auch die 
ärztliche Begutachtung durch den Amtsarzt eingefordert werden.  

Für Klassenarbeiten im Vollzeitbereich werden je Halbjahr zwei allgemeine 
Nachschreibtermine eingerichtet, die öffentlich bekannt gemacht werden. 

Bei vorzeitigem Verlassen des Unterrichts muss eine persönliche Abmeldung 
bei den unterrichtenden Lehrkräften erfolgen.  

Beurlaubungen müssen rechtzeitig schriftlich mit den entsprechenden 
Nachweisen über die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer beantragt 
werden. Im Vollzeitbereich steht dazu ein entsprechendes Formular zur 
Verfügung. Eine Beurlaubung unmittelbar vor und nach den Ferien ist 
grundsätzlich nicht möglich. 

Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, versäumte Unterrichtsinhalte 
selbstständig ohne gesonderte Aufforderung außerhalb der regulären 
Unterrichtszeit nachzuarbeiten. 

 

4 Sicherheitshinweise 

Die Aufsicht während der Pausen beschränkt sich auf die Schülerinnen und 
Schüler, die sich auf den Pausenflächen aufhalten. Wer sich vom 
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Schulgelände entfernt, verliert den gesetzlichen Versicherungsschutz und 
haftet damit allein für eigene Schäden und Schäden Dritter. 

Während des Unterrichts und während der Pausen dürfen die Rettungswege 
auf dem Schulgelände nicht versperrt werden. Insbesondere Treppen – auch 
im Schulgebäude -, Ausgänge und Zufahrtswege zur Schule sind als 
Fluchtwege freizuhalten.  

Über Unfälle auf dem Schulgrundstück oder auf dem Schulweg ist die 
Klassenleitung unverzüglich zu informieren. Außerdem sind Unfallhergang und 
Unfallfolgen im Sekretariat der Schule sofort anzuzeigen. Das Verhalten bei 
akuter Gefahr richtet sich nach dem Alarmplan, der u. a. die Fluchtwege und 
die Sammelstellen außerhalb des Schulgebäudes angibt sowie das Verhalten 
im Alarmfall regelt. Fluchttüren nach draußen sind stets geschlossen zu 
halten.  

 

5 Zuwiderhandlungen 

Verstöße gegen die Schulordnung werden geahndet. Je nach Art des 
Fehlverhaltens erfolgen Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach dem 
Schulgesetz. Die Kontaktaufnahme mit dem Team der Beratungslehrkräfte 
und/oder der Schulsozialarbeiterin kann zur Auflage gemacht werden. 


