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Schul- und Hausordnung 
 

Gemeinsam (SchülerInnen, Eltern, Reinigungspersonal und LehrerInnen) 

wollen wir unser Zusammenleben in der Schule lebensfreundlich gestalten, 

dazu sind einige verbindliche Umgangsformen notwendig 
 

Wir alle 
 

 begegnen einander freundlich und höflich innerhalb und außerhalb der Schule. 
 respektieren einander und verwenden eine Sprache, die niemanden ausgrenzt und die 

ohne beleidigende Äußerungen auskommt. 
 tragen praktische Kleidung, die den vielfältigen Anforderungen unserer Schule gerecht 

wird. Meinungen und Botschaften vertreten wir selber und nicht durch Aufdrucke. 
 schätzen die Stärken und tolerieren die Schwächen des anderen. 
 verlassen unseren Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt. Dasselbe gilt auch für alle 

gemeinsam benutzten Räumlichkeiten wie Gänge, Garderoben, Toiletten. Die 
vorgegebene Mülltrennung wird eingehalten. 

 

Wir Schüler/Innen 
 

 halten uns an die Anweisungen der jeweiligen Aufsichtspersonen und beachten die 
Regelungen der Pausenordnung. 

 bemühen uns um ein positives Unterrichtsklima und eine gut funktionierende 
Klassengemeinschaft. 

 haben im Schulhaus und während sämtlicher Schulveranstaltungen das Mobiltelefon und 
andere private elektronische Geräte abgeschaltet. 

 versperren das Mobiltelefon während der gesamten Aufenthaltsdauer in der Schule im 
Spind 

 behandeln sämtliche Einrichtungen der Schule schonend und vermeiden jegliche 
Beschädigung eigenen und fremden Eigentums. 

 tragen im Schulgebäude aus hygienischen Gründen geeignete Hausschuhe. 
 sind für Geld und andere Wertgegenstände selbst verantwortlich. 
 bringen die notwendigen Unterrichtsmaterialien mit und bereiten uns rechtzeitig auf den 

Unterricht vor. 
 verzichten aus gesundheitlichen Gründen auf koffeinhaltige, zu stark zuckerhaltige (mehr 

als 7,4g/100 ml Zuckerzusatz) sowie aufputschende Getränke (Energydrinks, …). 
 

Wir Lehrer/Innen 
 

 bemühen uns um ein positives Unterrichtsklima. 
 informieren unsere Schüler/Innen über ihren Leistungsstand und fördern sie nach ihren 

individuellen Begabungen. 
 nehmen uns Zeit für die Anliegen der Schüler/Innen sowie gemeinsame 

Klassenaktivitäten. 
 informieren die Erziehungsberechtigten rechtzeitig über einen Leistungsabfall. 
 

Wir Erziehungsberechtigte 
 

 pflegen regelmäßigen Kontakt zur Schule und zeigen Interesse am Schulgeschehen.  
 informieren die Schule über das Fernbleiben unserer Kinder durch rechtzeitige Mitteilung. 
 nehmen die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme (individuelles Einzelgespräch nach 

Terminvereinbarung, Elternsprechtag, Telefonate) wahr. 
 kümmern uns darum, dass unsere Kinder ihre Aufgaben termingerecht und 

ordnungsgemäß erledigen. 
 sorgen dafür, dass unsere Kinder die notwendigen Unterrichtsmaterialien (Hefte etc.) 

zeitgerecht und verlässlich zur Verfügung haben. 
 
Bei Verstößen gegen die Schul- und Hausordnung treffen die Schulpartner gemeinsame Maßnahmen 
zur Lösung dieser Konflikte.  


