
Schulordnung
Alle Schüler*innen, Erziehungsberechtigte und Lehrer*innen sowie alle Mitarbeiter*innen der 

Gutenberg-Schule tragen gemeinsam Verantwortung für die Einhaltung der Regeln.

Für die Eltern/Erziehungsberechtigten:

• Bitte fragen Sie Ihr Kind täglich nach Elterninformationen und lesen Sie auch Ihre E-Mails. Eine gute 
Kommunikation mit Ihnen ist uns wichtig. 

• Entschuldigen Sie Ihr Kind bei Krankheit unbedingt vor 8:00 telefonisch oder per E-Mail in der Schule. 
• Sollten Sie einen wichtigen Termin mit Ihrem Kind während der Schulzeit wahrnehmen müssen, beantragen 

Sie bitte rechtzeitig im Voraus eine Beurlaubung bei der Klassenlehrkraft oder der Schulleitung. 
• Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind alle Schulmaterialien sowie Sport- bzw. Schwimmsachen dabei hat. 

Kontrollieren Sie bitte auch regelmäßig den Inhalt des Mäppchens mit Ihrem Kind. 
• Wir möchten Sie bitten, Ihrem Kind ein gesundes Pausenbrot mitzugeben. Das bedeutet, dass wir keine 

Süßigkeiten und keine Softgetränke (Limonade, Eistee, …) wünschen. Geburtstage bilden eine Ausnahme. 
• Gemeinsames Essen in der Mensa ist uns wichtig. Wir möchten, dass alle Kinder und Jugendlichen beim 

Mittagessen in der Mensa teilnehmen. Daher ist es nur in begründeten bzw. gravierenden Ausnahmefällen 
(z.B. Nahrungsmittelallergie) möglich, ein eigenes Mittagessen mitzubringen. 

• Wir nehmen Schule ernst und möchten, dass sich das auch in Kleidung ausdrückt. Deshalb achten wir auf 
ordentliche und angemessene Kleidung. Wir möchten Sie bitten, Ihr Kind nicht in Jogginghosen oder 
beispielsweise bauchfreier Kleidung zur Schule zu schicken. Bereits in der Grundstufe werden wir unsere 
Schüler*innen dafür sensibilisieren und ab Klasse 5 sind Kleidungsstücke wie Jogginghosen und Ähnliches 
untersagt.

Für unsere Schüler*innen:

       Zusammenleben
• Schön, dass du da bist. Deine Meinung ist wichtig! Achte jedoch bitte auf einen respektvollen Ton. 
• Du und jede/r andere ist ein wertvolles Mitglied unserer Schulgemeinschaft. Beleidige und verletze 

niemanden. Weder mit Worten noch mit Taten. 
• Respektiere die Privatsphäre und die Grenzen von anderen. Übergriffiges, sexualisiertes Verhalten wird bei 

uns nicht geduldet. Dazu gehören sexualisierte Sprüche genauso wie übergriffige Berührungen. 
• Elektronische Geräte wie Handys und Smartwatches stören unsere Gemeinschaft. Deshalb sind diese 

Geräte bei uns auf dem Schulgelände verboten. Wenn du doch beispielsweise ein Handy dabei hast, achte 
darauf, dass es ausgeschaltet in deiner Schultasche liegt.
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       Schulhaus und Schulgelände
Uns allen ist eine saubere und schöne Schule wichtig, daher: 
• Benutze die Toilette ordentlich. Verlasse sie wieder sauber. 
• Wirf deinen Müll bitte in den Mülleimer! 
• Zerstöre oder beschädige nichts!

 
       Unterricht
Bei uns gilt folgender Grundsatz: 
• Jede/r Schüler*in hat das Recht in Ruhe zu lernen. 
• Jede/r Lehrer*in hat das Recht in Ruhe zu unterrichten. 
• Jede/r muss die Rechte des anderen respektieren. 

Darüber hinaus: 
• Komm bitte pünktlich in die Schule. Sei pünktlich nach der Pause wieder im Klassenzimmer. 
• Benutze die Toilette vor oder nach einem Unterrichtsblock. 
• Sei hilfsbereit und freundlich, dann macht das Lernen mehr Freude! 
• Bring deine Arbeitsmaterialien immer vollständig mit. 
• Gehe sorgsam mit deinen eigenen sowie mit fremden Sachen um. 
• Beachte die Klassenordnung/-regeln in deinem Klassenzimmer. 
• Verhalte dich immer so, dass jeder ungestört arbeiten kann. 

Wichtiges kurz und knapp: 
• Kaugummi kauen in der Schule ist nicht erlaubt! 
• Keine Kopfbedeckungen im Unterricht und in der Mensa. Religiöse Kopfbedeckungen sind hiervon 

ausgenommen. 
• Handtaschen oder Gürteltaschen dürfen nicht in die Pause mitgenommen werden. 
• Rauchen ist für Schüler*innen verboten! 
• Keine Drogen, kein Alkohol! 
• Schneeball-Werfen kann gefährlich sein, deshalb ist es nicht erlaubt. 
• Keine Handys, Smartwatches oder sonstigen elektronischen Geräte. 
• Ordentliche Kleidung in der Schule ist uns wichtig. Deshalb sind Kleidungsstücke wie z.B. Jogginghosen, 

bauchfreie Tops oder hautenge Leggins ohne langes Oberteil nicht erwünscht, ab Klasse 5 sogar untersagt.
• Das Schulgelände darf während des Schultages nicht unerlaubt verlassen werden.

       Regelverstöße
Bei Regelverstößen ist unsere erste Maßnahme immer ein Gespräch. Wir möchten, dass du verstehst, warum 
uns diese Regeln wichtig sind. Wenn das nicht ausreicht, gibt es unterschiedliche Formen von Konsequenzen. 
Eine davon ist, diese Schulordnung abzuschreiben. Jedoch kann manchmal auch ein Gespräch mit deinen 
Eltern nötig sein oder Maßnahmen wie Nachsitzen oder andere Formen von Strafarbeiten. 

Denke immer daran, es macht uns keinen Spaß euch – also unsere Schüler*innen – zu bestrafen. Wir 
möchten jedoch ein Schulklima haben, wo sich jede/r wohlfühlt und respektiert wird. Deshalb werden wir 
streng auf die Einhaltung unserer Regeln achten – aus Schutz für uns alle und natürlich auch für DICH!  


