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Vorwort: 
 
Unsere Schule ist ein Ort, an dem sich viele Menschen begegnen. 
Die Schulordnung hilft dabei, dass erfolgreiches Lernen möglich ist. 
 
Alle bemühen sich um ein Klima der Offenheit und des Vertrauens. 
Der Umgang miteinander ist von gegenseitigem Respekt und Achtung geprägt. 
Wir gehen mit anderen jederzeit so um, dass wir uns durch unser Verhalten nicht 
beeinträchtigen, beleidigen, verletzen oder uns auf andere Art und Weise schaden. 
Wir achten auf freundliches und höfliches Benehmen. 
 
Jeder Einzelne kann seinen Beitrag dazu leisten, dass ein harmonisches Schulleben gelingt. 
 

 
Ein geordnetes Schulleben ist wichtig: 
 

1. Die Schüler kommen möglichst erst 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn in die Schule. 
Wer früher kommt, hält sich in der Aula auf. 

 
2 . Die Schüler kommen pünktlich zum Unterricht.  

 
3. Während der Unterrichtsstunden darf das Schulgelände ohne Erlaubnis nicht verlassen 

werden. 
  Nach dem Unterricht begeben sich die Schüler unverzüglich auf den Heimweg. In der 

Mittagspause ist ein Aufenthalt in der Schule nur nach Anmeldung zur 
Mittagsbetreuung bzw. zum Ganztagesangebot unter Aufsicht möglich. 

 
4. Während der großen Pause verlassen wir das Schulgebäude, es sei denn, die Witterung 

ist zu schlecht. Dann halten wir uns in der Aula auf.  
 
5.  Der Zugang zu den Fach- und Verwaltungsräumen (Rektorat, Sekretariat, 

Lehrerzimmer, Lehrmittelraum etc.) kann nur in ganz besonderen Fällen erlaubt 
werden und erfordert in jedem Fall die Genehmigung einer Lehrkraft. 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 



6. Aus Sicherheitsgründen ist das Werfen mit Gegenständen, die andere verletzen 
können, strengstens untersagt. Dies gilt ausdrücklich auch für Schneebälle.  

 
7. Das Rauchen und der Genuss anderer Suchtmittel sind den Schülern verboten.  
 
8. Unterrichtsfremde Gegenstände (MP3-Player, Handys, Gameboys etc.) dürfen auf dem 

Schulgelände nicht benutzt werden. 
 
9.  Aus Umweltschutzgründen gilt: Vermeide Müll, benutze Mehrwegverpackungen und 

wirf Abfälle in die dafür vorgesehenen Behälter! 
 

10.  Aus unterschiedlichsten Gründen gibt es immer wieder Ärger mit Kaugummis: Deshalb 
muss das Kaugummi kauen unterbleiben. 
 

11. Um Unfälle und Störungen zu vermeiden, bewegen wir uns im Schulhaus leise und 
langsam. 

 
12.  Für das Vespern sind die Pausen da. Gelegentliches Trinken während des Unterrichts kann 

von der jeweiligen Lehrkraft erlaubt werden. 
 Wir achten auf gesunde Ernährung. 
 
13. Auf besondere Sauberkeit ist auf den Toiletten zu achten: 

Die Toilettengänge sollten in den Pausen stattfinden. 
 

 
14. Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel, Einrichtungsgegenstände, Spielgeräte und 

Grünanlagen müssen schonend behandelt werden.  
Schulbücher werden eingebunden. 
 

15.  Jede Klasse ist für Ordnung und Sauberkeit in den Unterrichtsräumen verantwortlich. Nach 
Unterrichtsschluss ist darauf zu achten, dass die Klassenzimmer aufgeräumt und ordentlich 
verlassen werden. 

 
16. Das Verhalten und die Regeln in den Sporthallen bzw. während der Sportstunden 

werden durch die Hallenordnungen und die Lehrkräfte, die Sport unterrichten, 
bestimmt. 
 

 
 Gemeinsames Lernen gelingt, wenn sich alle in einem freundlichen Klima gegenseitig 

unterstützen und helfen. Dies soll unser gemeinsames Ziel sein, denn 
 
 

„Die Schule sind wir alle“. 

 
Furtwangen, im November 2010 

 

 


