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Beschluss der Schulkonferenz vom 6. Februar 2019 

  

 

Schulordnung 

 

Unsere Schulordnung beschreibt die Regeln des Zusammenlebens in unserer 

Schule. Die Regeln wurden mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet und von 

der Schulkonferenz beschlossen. Die Schulordnung soll zu freundlichem und fai-

rem Miteinander anleiten und so die Schülerinnen und Schüler in ihren Entwick-

lungsfortschritten unterstützen.  

 

Ich und die anderen 

 

 Ich gehe mit Schülerinnen und Schülern und Erwachsenen freundlich um. 

 Ich löse Konflikte mit Worten. 

 Ich nehme niemandem etwas weg. 

 Ich tue niemandem weh, belästige niemanden und mache niemandem Angst.  

 Ich benutze keine schlimmen Wörter und beleidige niemanden. 

 

Schulgebäude und Schulhof 

Während des gesamten Schulalltags gelten die folgenden Grundregeln neben den 

jeweiligen Klassenregeln: 

 

 Ich folge den Anweisungen der Lehrerinnen und Lehrer. 

 Zu Unterrichtsbeginn gehe ich gemeinsam mit meiner Klasse und den Lehre-

rinnen und Lehrern in den Klassenraum. Für die Schülerinnen und Schüler der 

BPS kann es andere Regelungen geben. 

 Ich bleibe im Schulgebäude oder auf dem Schulgelände bzw. verlasse es nur 

mit Erlaubnis der Lehrerinnen und Lehrer. 

 Ich verhalte mich so, dass ich mich und andere Schülerinnen und Schüler 

nicht verletze und gefährde. 

 Ich mache nichts kaputt. 

 Ich bringe keine Gegenstände mit in die Schule, durch die andere Schülerin-

nen und Schüler gestört oder gefährdet werden. 

 Ich spiele nicht im Treppenhaus. 

 Ich trage beim Fahren von Fahrrad, großem Roller oder Inlinern immer einen 

Helm. 

 

 

 

 

 

 



 

In der Hofpause 

 

 Ich löse Konflikte mit Worten und wende mich bei Streit oder Unfällen an die 

Aufsicht.  

 Ich gehe mit ausgeliehenen Spielsachen ordentlich um und bringe sie zum 

Pausenende zum Bauwagen zurück. 

 Ich spiele Fußball oder Basketball nur an den dafür vorgesehenen Plätzen mit 

den entsprechenden Bällen. 

 Ich gehe zum Ende der Pause zum vereinbarten Treffpunkt. 

 Ich spiele nicht in den Toilettenräumen. 

 

In der Gestalteten Freizeit 

 

 Ich bleibe in meiner Klasse bzw. auf meinem Flur.  

 Ich besuche andere Klassen nur nach Rücksprache mit der zuständigen Leh-

rerin oder dem zuständigen Lehrer. 

 Ich höre nicht zu laut Musik. 

 

Umgang mit Handys und elektronischen Geräten wie mp3-Playern, Tablet-PC 

etc.  

 

 Die Benutzung von Handys zum Telefonieren, für WhatsApp- oder Sprach-

nachrichten in der Schule ist verboten. Wenn ich mein Handy trotzdem be-

nutze, muss ich es in der Klasse abgeben und erhalte es erst später zurück.  

 Während des Unterrichts darf ich meine Geräte (Handy, mp3-Player, Tablet-

PC etc.) nicht benutzen. Wenn ich sie trotzdem benutze, muss ich sie in der 

Klasse abgeben und erhalte sie erst später zurück.  

 Es gibt eine Ausnahme: Im Unterricht darf ich meinen Tablet-PC benutzen, 

wenn es von der Lehrerin oder dem Lehrer ausdrücklich gestattet ist und 

dem Lernen dient. 

 Während der gesamten Schulzeit darf ich meine Geräte auf dem Schulhof 

nicht benutzen.  

 Ich darf meine Geräte (Handy, mp3-Player, Tablet-PC etc.) nur mit der Er-

laubnis meiner Lehrerin oder meines Lehrers an einen Computer oder weitere 

Geräte anschließen. 

 Niemand darf in der Schule von einem anderen Schüler oder einer Schülerin 

fotografiert oder gefilmt werden. Dabei ist es egal, mit welchem Gerät foto-

grafiert oder gefilmt wird. Wenn ich trotzdem in der Schule fotografiere 

oder filme, muss ich mein Gerät abgeben. In Anwesenheit einer Lehrerin oder 

eines Lehrers muss ich die Fotos bzw. Filme löschen, erst dann erhalte ich es 

(ggf. auch erst später) zurück. Dasselbe gilt auch für Tonaufnahmen. 


