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Schulordnung    

 

 

Verhalten im Krankheitsfall 
 

 Im Falle einer Erkrankung muss die Schule bis spätestens 08:30 Uhr von den Eltern benachrichtigt 

werden. Prinzipiell muss jede mündliche Entschuldigung schriftlich bestätigt werden. Nach drei 

Fehltagen muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden. 

 Schüler, die vormittags den Unterricht besucht haben, müssen spätestens zu Beginn des 

Nachmittagsunterrichts telefonisch oder über Webuntis von den Eltern entschuldigt werden. Eine 

schriftliche Entschuldigung muss nur nach telefonischer Entschuldigung am nächsten Tag vorgelegt 

werden. 

 Für längerfristige Erkrankungen im Sportunterricht muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden.  

 Meldepflichtige Krankheiten und Lausbefall müssen umgehend bei der Schulleitung gemeldet 

werden. 

 Schüler sind verpflichtet, versäumten Unterrichtsstoff unverzüglich und eigenverantwortlich 

nachzuholen. Versäumte Probearbeiten sind in der Regel am Tag des Wiedererscheinens 

nachzuholen. 

 Befreiungen vom Unterricht oder Schulveranstaltungen können nur in Ausnahmefällen mit triftigem 

Grund gewährt werden und müssen im Vorfeld (mindestens zwei Tage vorher) bei der Schulleitung 

beantragt werden. 

 

Verhalten im Unterricht: 
 

 Ich erscheine pünktlich, spätestens um 08:25 Uhr im Klassenzimmer. 

 Ich bereite mich auf den Unterricht vor, habe meine Unterrichtsmaterialien dabei und erledige meine 

Hausaufgaben gewissenhaft. 

 Mein Handy liegt ausgeschalten in meiner Schultasche. 

 Jeder, Schüler und Lehrer, hat das Recht auf störungsfreien Unterricht – dementsprechend verhalte 

ich mich. 

 Ich habe meine Sportsachen für den Unterricht (Sportsachen und Sportschuhe) zuverlässig dabei. 

 Ich gehe leise und zügig durch das Schulhaus, damit keine anderen Schüler beim Lernen gestört 

werden. 

 Der jeweilige Lehrer legt die Sitzordnung fest, die von allen Schülern immer eingehalten wird.  

 Nach Beendigung des Unterrichts werden Fenster verschlossen, Stühle hochgestellt und die 

Räumlichkeiten ordentlich verlassen. 

 Anschließend gehe ich auf dem direkten Weg nach Hause. 

 

Verhalten in der Pause: 
 

 Ich schubse nicht und renne nicht herum, weder am Hof noch im Gebäude. 

 Ich werfe nicht mit Steinen und Schneebällen. 

 Ich nehme auf andere Rücksicht und vermeide Streitigkeiten (bei Streit wende ich mich an eine 

Aufsicht). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Zu Beginn der Pause begebe ich mich zügig auf den Pausenhof und bleibe dort bis zum Ende der 

Pause. 

 In der Pause halte ich mich ausschließlich auf dem Pausenhof, bei angekündigter Hauspause in der 

Aula auf. 

 Ich folge den Anweisungen der Pausenaufsicht ohne Widerrede. 

 Nach der Pause suche ich meinen Sammelplatz auf und warte, bis mich meine Lehrkraft abholt. 

 Die Toilette besuche ich entweder am Anfang oder am Ende der Pause. 

 

Achtung des Eigentums 
 

 Mutwillige Beschädigungen muss ich ersetzen.  

 Fundsachen gebe ich beim Hausmeister oder im Sekretariat ab.  

 Die Turnhallen betrete ich nur mit Hallenschuhen. 

 Meinen Spind versehe ich mit meinem Namen und schließe ihn ab. 

 Schulmöbel und –wände behandle ich sorgfältig. 

 Auch in der Fahrradhalle respektiere ich das Eigentum des anderen. 

 Schulbücher binde ich ein und behandle sie pfleglich. 

 

Ordnung 
 

 Ich werfe meinen Müll in den dafür vorgesehenen Mülleimer! 

 Wenn mir etwas herunterfällt, beseitige ich es unaufgefordert. 

 Ich achte auf die Grün- und Pflanzanlagen. Sie verschönern unseren Pausenhof. 

 Bevor ich das Schulhaus betrete, klopfe ich meine Schuhe ab. 

 Ich verlasse die Toilette so, wie ich sie vorfinden möchte. 

 Ich verschwende weder Toilettenpapier noch Papierhandtücher. 

 Schuhe und Jacke verstaue ich ordentlich im Spind. 

 

Verboten ist: 
 

 das Kaugummikauen  

 das Tragen von Kappen/Mützen im Schulhaus  

 das Mitbringen und Konsumieren von Alkohol, Drogen und Zigaretten  

 Schneeballwerfen 

 der Besitz von gefahrbringenden Gegenständen 

 das Verlassen des Schulgebäudes während des Unterrichts 

 das Mitbringen von elektronischen Multimediageräten und eingeschaltete Handys  

 das Tragen einer Smartwatch  

 unangemessene Kleidung während des Schulbetriebs (keine freizügige Kleidung) 

 Beleidigungen und Gewalt gegenüber Mitschülern, Lehrkräften und Personal der Schule  

 das Fahren mit Rädern und Rollern auf dem Schulgelände  

 motorisierte Fahrzeuge dürfen nur außerhalb des Schulgeländes betrieben werden. Sie werden in den 

dafür vorgesehenen Bereichen versperrt abgestellt.  

 

Für alle Arten persönlichen Eigentums und Fortbewegungsmitteln übernimmt die Schule bei Verlust oder 

Beschädigungen keine Haftung! 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Name:  ______________________       Klasse : _______ 

 

Ich habe die Schulordnung der GS/ MS Reichertshofen zur Kenntnis genommen. Bei Zuwiderhandlungen 

muss ich die Konsequenzen tragen. 
 

______________________                  _______________________ 

(Datum,      Unterschrift  Schüler /in)                        (Unterschrift  Erziehungsberechtigte/r) 


