
Schulordnung der Gesamtschule Konradsdorf 

 

- Jede Schülerin / jeder Schüler hat das Recht, ungestört zu lernen. 

- Jede Lehrerin / jeder Lehrer hat das Recht, ungestört zu unterrichten.  

- Jede / jeder muss die anderen respektieren. 

 

Ziel einer Schulordnung ist es, das Zusammenleben in der Schulgemeinde zu fördern. Sie 

soll dazu beitragen, dass ich mich in der Schule genauso wohlfühlen kann wie meine 

Mitschüler/innen und alle, die dort arbeiten.  

 

1. Grundsätzliche Verhaltensregeln 

Ich werde 

- täglich meine benötigten Schulsachen mitbringen; 

- pünktlich und zuverlässig sein;  

- meinen Schulplaner täglich mitbringen und ordentlich führen; 

- mein Fehlen spätestens am dritten Tag der Schule schriftlich mitteilen (lassen) und 

meine Entschuldigungen nach meiner Erkrankung sofort im Schulplaner vorlegen; 

- ein ärztliches Attest vorlegen, falls es die Schule in einem begründeten Fall verlangt; 

- vorhersehbare Fehlzeiten rechtzeitig vor dem Termin mitteilen; 
- Lärm reduzieren (auch in den Pausen), weil ich verstehe, dass meine große Schule 

mich weniger stresst und ich besser lernen kann, wenn es leise zugeht. 

Ich werde  

- Schülerinnen und Schülern, die Hilfe brauchen, helfen; 

- diskriminierende Äußerungen aller Art unterlassen; 

- keine menschenverachtenden Schriften / Symbole / Bilder erstellen, mitbringen oder 

verteilen; 

- keine Waffen, gefährlichen Gegenstände oder Drogen jeglicher Art mitbringen oder 

verwenden; 

- auf dem Schulgelände nicht rauchen; 

- Konflikte und Streitfälle gewaltfrei lösen (z.B. Mediation); Hilfe holen, wenn ich dabei 

selbst nicht weiterkomme, z.B. bei Schlägereien oder Mobbing. 

 

2. Unterrichtsbeginn und -ende 

- Vor meiner ersten Unterrichtsstunde bleibe ich in beaufsichtigten Bereichen (Mensa, 

Haupteingang der Schule, Pausenhalle). Im Hauptgebäude bleibe ich in der 

Pausenhalle und halte mich nicht im Obergeschoss, den N- und U- Bereichen auf; 

das Einkaufen in der Mensa ist erlaubt. 
- Zu Beginn jeder Unterrichtsstunde gehe ich zum Unterrichtsraum und warte leise auf 

meine Lehrkraft. Die Flure zu den Fachräumen (Kunst, Musik, N-Bereich) dürfen nur 

mit der zuständigen Lehrkraft betreten werden. 
- Auch die Fachräume selbst sowie die Sporthalle darf ich nur mit der Lehrkraft 

betreten.  
- Sollte die Lehrkraft 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn nicht gekommen sein, so 

meldet dies der / die Klassensprecher/in bzw. ein/e Schüler/in der betreffenden 

Lerngruppe im Sekretariat (V2). 
- Beim Verlassen des Klassenraumes achte ich darauf, dass dieser ordentlich ist und 

bei Unterrichtsende die Stühle hochgestellt sind.  



 

3. In den Pausen und Freistunden 

- Während der Pausen halte ich mich nur auf dem ausgewiesenen Pausengelände auf. 

- Ich beachte die besonderen Regelungen für die Benutzung der Tischfußballgeräte, 

der Billardtische sowie der anderen Sport- und Spielgeräte. 

- In den Freistunden halte ich mich in der Pausenhalle, der Mediathek, der Mensa oder 

im Bereich des Haupteingangs auf. 
- In der 5-Minuten-Pause verlasse ich den Unterrichtsraum nur für den Gang zur 

Toilette oder zum Wechseln des Raumes. 
- In der 5-Minuten-Pause kaufe ich nichts in der Mensa ein.  

- Der Besuch des Hofladens ist in Freistunden und in der Mittagspause ab Klasse 8 

erlaubt (nicht in den großen Pausen). 

 

4. Das Schulgelände, Schulgebäude und seine Einrichtungen  

Ich werde 

- weder Schuleigentum noch Eigentum anderer verschmutzen oder beschädigen; 
- meine Schule sauber halten, indem ich Müll in die entsprechenden Abfalleimer werfe 

und mich aktiv an der Aktion „Sauberhafte Schule“ beteilige; 

- meinen Arbeits- und Tischplatz in Klassenräumen und in der Mensa sauber halten 

und weder Müll noch Pfützen oder Geschirr hinterlassen; 

- meinen Stuhl an den Tisch heranschieben, wenn ich meinen Platz in der Klasse oder 

Mensa verlasse, damit nachfolgende Schülerinnen und Schüler diesen Bereich 

ungehindert erreichen können; 

- im Schulgebäude und in der Mensa keine Treppen oder Bereiche, in denen gelaufen 

wird, blockieren, damit alle, die das wollen oder müssen, sich ungehindert bewegen 

können. 

 

5. Handys und Unterhaltungselektronik 

 

- Im Unterricht und während Schulveranstaltungen darf ich keine Smartphones oder 

andere internetfähige Geräte benutzen. Ausnahmen regelt die verantwortliche 

Lehrkraft. 

- Die Nutzung außerhalb dieser Regelung erfolgt ausschließlich mit Kopfhörern. 

- Ich filme und fotografiere keine anderen Personen und fertige auch keine 
Audioaufnahmen anderer Personen an. 

                                                                                                                             . 

6. Kleiderordnung 

- Die Schule ist mein Arbeitsplatz und bereitet mich auf das spätere Leben vor. 

Deshalb achte ich auf ein gepflegtes Aussehen und auf saubere Kleidung. 

- Ich setze im Unterricht meine Kopfbedeckung ab. Ausnahmen regelt die zuständige 

Lehrkraft. Ausnahmen aus religiösen Gründen sind statthaft. 

- Ich trage Röcke und Hosen, die den Po bedecken. 

- Meine Unterwäsche bleibt verdeckt. 

- Ich trage kein bauchfreies Oberteil und keinen tiefen Ausschnitt. 

 



7. Park-Regelung 

- Im gesamten Bereich der Zufahrtsstraßen und Parkplätze gilt die 

Straßenverkehrsordnung (StVO). 

- Schülerinnen und Schüler, die mit einem PKW in die Schule kommen, parken diesen 

in den eigens für sie vorgesehenen Parkbereichen. 

- Besonderheiten sind der Beschilderung am Beginn der Zufahrtsstraße zu entnehmen. 

- Parken Schülerinnen und Schüler auf dem Lehrerparkplatz, kann das Fahrzeug auf 

Kosten der Halter/innen abgeschleppt werden.  

 

8. Bushaltestelle 

- An der Bushaltestelle beachte ich die Markierungen, schließe mich an die Schlange 

an und drängle nicht. Anweisungen der Lehrkräfte, des Busfahrers / der Busfahrerin 

sowie der Busscouts leiste ich Folge.  

 

9. Sonstiges 

- Ich trage meinen Schülerausweis bei mir.  

- Fundsachen gebe ich beim Hausmeister oder im Sekretariat (V2) ab.  

- Das Aufhängen von Plakaten und die Verteilung von Flyern lasse ich von der 

Schulleiterin genehmigen. 

- Den Fluchtbalkon betrete ich nur bei Feueralarm. 

- Ich informiere mich täglich über aktuelle Änderungen im Stundenplan. 

- Für bestimme Räume und Aufenthaltsbereiche (Fachräume, Bücherei, Mensa, 

Computerräume, Sporthalle) gelten besondere Regelungen.  

 

Die Schule übernimmt keine Haftung für mitgeführte Gegenstände.  

 

Ich akzeptiere die Schulordnung und halte sie ein. Bei Verstößen gegen diese Regelungen 

muss ich mit Konsequenzen rechnen.  

 

____________   ___________________________________ 

(Datum)   (Unterschrift der Schülerin / des Schülers) 

 

Ich habe die Schulordnung der Gesamtschule Konradsdorf zur Kenntnis genommen.  

 

____________  ___________________________________ 

(Datum)   (Unterschrift eines / einer Erziehungsberechtigten) 


