
 

 
 
 
 
 

Schulordnung/Verhaltensregeln 

Die Schule erwartet von ihren Schülerinnen und Schülern, dass: 

• die Älteren bereit sind, Verantwortung zu tragen und den Jüngeren ein Vorbild zu sein 
• sie sich bei schulischen Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der Schule sowie auch 

außerhalb schulischer Veranstaltungen angemessen und sozialverträglich verhalten 
• sie die Weisungen der Lehrerinnen und Lehrer sowie den von ihnen beauftragten Personen 

befolgen 
• sie die eingerichteten und verabredeten Hof-, Klassen- und anderen Dienste ohne zusätzliche 

Aufforderung wahrnehmen 
• sie die Fahrräder und andere Fortbewegungsmittel auf dem Schulgelände nicht benutzen und 

auf dem dafür eingerichteten Platz abstellen 
• sie die für den Unterricht festgelegte Sitzordnung einhalten. 

Des Weiteren gilt: 

• Für das Verhalten der Schüler außerhalb der Schule und den Schulveranstaltungen sind die 
Erziehungsberechtigten verantwortlich. 

• Das Einbringen und der Gebrauch von berauschenden Mitteln jedweder Art (Drogen, Alkohol 
u.a.) ist verboten. 

• Der Gebrauch von Gegenständen, die den Unterricht stören oder beeinträchtigen können (z.B. 
Tonwiedergabegeräte, Knallkörper) ist in den Schulräumen und auf dem Schulgelände nicht 
erlaubt, der Gebrauch von Smartphones in den Schulräumen ist verboten; diese können bei 
Zuwiderhandeln eingezogen werden. Die Rückgabe erfolgt ausschließlich an die 
Erziehungsberechtigten. 

• Das Mitführen von Waffen und waffenähnlichen Gegenständen ist verboten. Die Rückgabe 
erfolgt ausschließlich an die Erziehungsberechtigten; eine Weiterleitung an die Polizei behält 
sich die Schule vor. 

• Das Parken auf dem Schulgelände, einschließlich dem Parkplatz, kann Schülern und Eltern 
während der Unterrichtszeiten bis 14 Uhr nicht ermöglicht werden. Ausnahmen bedürfen des 
schriftlichen Antrages und der Genehmigung durch die Schulführungskonferenz. 

• In den großen Pausen verlassen die Schüler außer bei Regen die Gebäude und benutzen die 
ihnen zugewiesenen Pausenflächen. 

• Nur den Schülern und Schülerinnen der Jahrgangsstufen 11 bis 13 ist es erlaubt, in Freistunden 
sowie in Pausen, die mindestens fünfzehn Minuten dauern, das Schulgrundstück zu verlassen. 

• Für die Pausenverpflegung ist von den Elternhäusern Sorge zu tragen, so dass aus diesem 
Grunde das Schulgelände nicht verlassen werden muss. Auf die Schulküche und das Oberstufen-
Café wird ausdrücklich hingewiesen. 

• Das Werfen mit Steinen, Schneebällen u.a. ist grundsätzlich verboten. 
• Das Betreten des Sportplatzes ist nur in Begleitung eines Lehrers erlaubt. 
• Das Fußballspielen auf dem Sportplatz ist während der Unterrichtszeiten nicht gestattet. Das 

Parken von Fahrzeugen auf dem Sportplatz ist behördlicherseits untersagt. 


