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Schulordnung 
 

Diese Schulordnung ist von Lehrern, Schülern und Eltern der Freiherr-vom-Stein-Realschule 

erarbeitet und beschlossen worden.  

 

An unserer Schule gelten folgende Grundsätze: 

- Jeder hat ein Recht auf störungsfreien Unterricht. 

- Jeder ist verantwortlich, dass sich alle in der Schule wohl fühlen. 

- Niemand darf verletzt, beschämt oder bloßgestellt werden. 

- Wir wollen freundlich, hilfsbereit und respektvoll miteinander umgehen. 

 

 

Allgemeine Verhaltensregeln  
 

1. Halte dich vor deinem Unterrichtsbeginn nur auf dem Schulhof oder in der 

Pausenhalle auf. 

2. In den beiden großen Pausen darfst du dich entweder in der Pausenhalle, in der 

Bücherei oder auf dem Schulhof aufhalten. Das Wäldchen neben dem Schulhof gehört 

nicht zum Schulgelände. 

3. Entscheide zu Beginn der Pausen, wo du dich aufhalten möchtest und gehe direkt 

dorthin. 

4. Verweile nicht in der Halle am Haupteingang und renne nicht in den Fluren herum. 

5. Halte dich auf den Fluren nur dann auf, wenn du zum Unterricht gehst oder den 

Klassenraum wechseln musst. 

6. In den 5-Minuten-Pausen wechselst du nur die Räume oder besuchst die Toilette. 

7. Wenn du Sport hast, gehe erst nach dem ersten Schellen am Ende der großen Pausen 

zur Turnhalle. 

8. Nutze die sanitären Anlagen ausschließlich, um zur Toilette zu gehen und hinterlasse 

sie in einem ordentlichen Zustand. Die Toiletten sind keine Aufenthaltsräume. In 

einer Kabine darf sich nur ein/eine Schüler/Schülerin aufhalten. 

9. Nutze in der Mittagspause eines der Betreuungsangebote: z. B. in der Bücherei oder 

im Computerraum. 

10. Verlasse nach deinem Unterricht sofort das Schulgelände. 

11. Fremden Personen ist der Aufenthalt auf dem Schulgelände nur nach vorheriger 

Anmeldung im Sekretariat gestattet. 

12. Bild- und Tonaufnahmen sind während der gesamten Schulzeit strengstens verboten. 

Deshalb ist der Gebrauch von anderen digitalen Medien (Smartphones, Kameras, …) 

ebenfalls auf dem Schulgelände untersagt. 

13. Benutze zum Musikhören in den Pausen ausschließlich einen MP3-Player ohne 

weitere Funktionen (Handy oder ähnliches). Sämtliche digitalen Medien einschließlich 

Kopfhörer sind während des Unterrichts in der Schultasche zu verstauen. 

14. Sei ein Vorbild in umweltfreundlichem Verhalten und wirf deine Abfälle 

ausschließlich in die Mülleimer. 

15. Aufgrund wiederholter Schmierereien an Wänden und Tischen ist den Schülern das 

Mitbringen von wasserfesten Stiften (Eddings) nicht erlaubt.  

16. Unsere Schulsprache ist Deutsch! 

 

 



 

 

 

Sicherheitsregeln 

 

1. Schneeballwerfen ist besonders gefährlich und deshalb nicht erlaubt. 

2. Ballspiele sind nur auf dem Schulhof und nur mit weichen Bällen erlaubt. 

3. Fahre mit deinem Skateboard, Roller, Fahrrad, etc. nur außerhalb des 

Schulgeländes. 

4. Sitzen, Rutschen und Klettern auf Geländern, Treppen und Fensterbänken ist nicht 

gestattet, um Verletzungen und Sachbeschädigungen zu vermeiden. 

5. Das Mitbringen von Waffen ist verboten. Auch Gegenstände (Laserpointer, etc.), die 

zur Verletzung oder Belästigung anderer Personen führen können, sind untersagt.  

6. Nach dem Jugendschutzgesetz § 10.1 ist das Rauchen von Jugendlichen unter 18 

Jahren in der Öffentlichkeit verboten, also auch außerhalb des Schulgeländes. 

7. Das Mitführen oder der Genuss von gesundheitsschädigenden Mitteln (z. B. 

Zigaretten, Alkohol, Drogen, etc.) ist auf dem gesamten Schulgelände strengstens 

untersagt. Dazu gehört auch der Eingangsbereich vor der Schule bis zum Bürgersteig. 

 

 

Verhaltensregeln im Unterricht 
 

1. Kleide dich angemessen: 

Achte darauf, dass deine Kleidung sauber ist und trage keine transparente oder 

provokative Kleidung. 

Trage Sportbekleidung (z. B. Jogginghosen) nur zum Sportunterricht. 

Setze Kopfbedeckungen (Baseballkappen, Mützen, etc.) vor Betreten des 

Klassenraumes ab. 

2. Das Essen ist in den Klassenräumen nur während der Pausen erlaubt. 

3. Schultaschen gehören nicht auf die Tische und sollten so abgestellt werden, dass 

andere Personen nicht darüber stolpern. 

4. Während des Unterrichtes achte darauf, dass deine persönlichen Sachen (Jacke, 

Helm, Kappe, etc.) nicht auf dem Tisch liegen. 

5. Das Kauen von Kaugummi und Spucken ist grundsätzlich auf dem gesamten 

Schulgelände aus hygienischen Gründen untersagt. 

6. Um den Unterricht nicht zu stören, bleibt das Mobiltelefon während der gesamten 

Schulzeit auf dem Schulgelände ausgeschaltet. 

 

 

Maßnahmen bei Verstößen 
 

Bei Verstößen gegen die Schulordnung werden Ordnungsmaßnahmen eingeleitet. 

Bei wiederholten Ordnungsverstößen oder Fehlverhalten werden in Absprache mit dem 

Klassenlehrer, der Schulleitung oder den Erziehungsberechtigten weitere Maßnahmen 

ergriffen, um die Schüler zur Einsicht zu bringen. 

 

 

           

 

  
Stand: Oktober 2013 


