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Schulordnung 
 



Ich halte mich an die Anweisungen der 
Lehrer und Betreuer. 



Ich achte den anderen. 
 

 

Ich mache mich nicht über Mitschüler lustig und lache sie aus. 

 

Ich versuche Konflikte oder Probleme im gemeinsamen 
Gespräch zu lösen. 



Ich vermeide Schimpfwörter, 
Beleidigungen und Bedrohungen. 

 

Ich beleidige niemanden. 

 

 

Ich bin freundlich, höflich und hilfsbereit zu Mitschülern und 
Erwachsenen.



Ich tue niemandem weh. 

 

Ich boxe, trete oder schlage keine Mitschüler. 

 

Ich belästige keine Mitschüler oder bedränge sie. 

 



Ich gehe mit Schuleigentum und 
Eigentum anderer sorgsam um. 

     

 

Ich mache nichts kaputt. 
 

 

Ich reiße keine Pflanzen ab.



Ich halte mich an die Pausenregeln. 

 

Ich bleibe in der Pause auf dem Schulhof  

 

Ich lasse meine Mitschüler in der Pause so spielen wie sie es 
möchten. Ich einige mich mit Ihnen. 



Ich störe niemanden beim Lernen. 

 

Ich ärgere meine Mitschüler nicht beim Lernen. 

 

 

Ich spreche nicht unaufgefordert.  



 

Ich höre meinen Mitschülern zu. 

 

 

Ich bin leise. 

 

Ich lenke meine Mitschüler nicht vom Unterricht ab. 



Ich halte mich an die Klassenregeln. 

 

 

 



Ich bin pünktlich. 

 

 

 

 



Ich halte mich an das Rauchverbot. 

 

 

 



Ich benutze kein Handy  

und keinen MP3-Player in der Schule. 

 



Konsequenzen bei Verstößen gegen die Schulordnung 

Reichen Ermahnungen oder deutliche Hinweise auf ein Fehlverhalten wiederholt nicht aus, so sollen  

erzieherische Maßnahmen dem Fehlverhalten entgegen wirken, z.B.: 

• Extras oder Bonussaktivitäten (z.B. Tischtennis in der Pause, etc.) fallen weg 

• Ausschluss von der Hofpause 

• Kurzzeitiger Klassenwechsel 

• Entschuldigung und Wiedergutmachung erarbeiten; zudem Schaden ersetzen 

• Zusätzliche Aufgaben innerhalb der Klasse 

• Soziale Dienste in der Schule (etwas für andere tun) 

•  Benutzte Handys, Zigaretten, Mp3-Player werden abgenommen. Eltern / Betreuer müssen diese 
bei der Schulleitung abholen 

Die Maßnahmen sind individuell anzupassen und unterliegen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

Zu den erzieherischen Einwirkungen gehören immer die Aufarbeitung mit dem Schüler bzw. der Gruppe, 
die rechtzeitige Benachrichtigung der Eltern/Betreuer und das Gegenzeichnen der schriftlichen Information 
durch die Eltern / Betreuer.  Bei weitergehenden Verstößen gegen die Schulregeln erfolgt das Gespräch mit 
den Eltern im Beisein der Schulleitung. 

 

Reichen die erzieherischen Maßnahmen nicht mehr aus, kann die Schule entsprechend §53 Schulgesetz von 
Ordnungsmaßnahmen verwenden. 

Ordnungsmaßnahmen sind nach §53(3) SchulG 

1. der schriftliche Verweis,  
2. die längerfristige Überweisung in eine parallele Klasse oder Lerngruppe,  
3. der vorübergehende Ausschluss vom Unterricht von einem Tag bis zu zwei Wochen und von 

sonstigen Schulveranstaltungen,  
4. die Androhung der Entlassung von der Schule,  
5. die Entlassung von der Schule,  
6. die Androhung der Verweisung von allen öffentlichen Schulen des Landes durch die obere 

Schulaufsichtsbehörde,  
7. die Verweisung von allen öffentlichen Schulen des Landes durch die obere Schulaufsichtsbehörde.  

Über 1, 2 und 3 entscheidet der Schulleiter, über 4 und 5 entscheidet eine Teilkonferenz (bestehend 
aus 3 Lehrern, Schulleiter und Klassenlehrer) 

Die Maßnahmen unter 6 un7 sind nur zulässig, wenn die Anwesenheit der Schülerin / des Schülers aus 
Gründen der Sicherheit nicht verantwortet werden kann. Diese Entscheidung bedarf der Zustimmung 
durch das Ministerium. 

 



Schlussbestimmungen (Kopie zum Verbleib) 

Die vorliegende Schulordnung wurde durch den Beschluss der Schulkonferenz am 
17.06.09 angenommen. Sie tritt mit Beginn des Schuljahres 2009/10 in Kraft. Bei der 
Erstellung der Schulordnung haben neben dem Lehrerkollegium auch die Schüler 
(SV) und die Eltern (Schulpflegschaft) intensiv mitgewirkt. 

Änderungen dieser gültigen Schulordnung können nur mit der Zustimmung der 
Schulkonferenz aufgenommen werden.  

Die Erarbeitung der Inhalte der Schulordnung  wird in den jeweiligen Klassen immer 
wieder wichtiges Thema sein. Die Einhaltung erfordert die Unterstützung der Eltern 
bzw. gesetzlichen Betreuer. Dies wird durch die Unterschrift festgelegt. 

 

 

Erklärungen 

Schülerin / Schüler:________________________________________ 

Ich habe die Schulordnung in der Klasse erarbeitet. Ich werde mich darum bemühen, 
sie einzuhalten. 

Attendorn, den   ___________     

 Unterschrift: _____________________________________________ 

 

 

Eltern / gesetzliche Betreuer:___________________________ 

Ich habe die Schulordnung gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich werde mein 
Kind / meine zu Betreuende / meinen zu Betreuenden immer darin unterstützen, 
diese Regelungen einzuhalten. 

Attendorn, den __________ 

Unterschrift: _____________________________________________ 

 

 

 


