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Schulordnung der Carl-Ruß-Schule 

 

Unsere Schule ist ein Ort, an dem sich alle wohl fühlen können. Wir gehen 

freundlich miteinander um und behandeln andere so, wie wir selbst 

behandelt werden möchten. Jeder achtet darauf, niemanden zu stören, 

zu bedrohen, zu beleidigen oder gar zu verletzen, so dass jeder 

Schüler/jede Schülerin ohne Angst in die Schule kommen kann. 
 

Für alle am Schulleben Beteiligten heißt das: 
 

Wir Lehrer/Lehrerinnen 

 

 achten darauf, dass Unterricht und Pausen pünktlich beginnen. 

 sind fair und geduldig. 

 haben Zeit für unsere Schüler/Schülerinnen. 

 respektieren unsere Schüler/Schülerinnen und nehmen ihre 

Probleme ernst. 

 achten auf Lob und Unterstützung. 

 nehmen uns Zeit für gemeinsame Klassenaktivitäten. 

 unterrichten schülerorientiert, sorgen für Lernfreude und führen 

Projekte durch. 

 gehen jedem Konflikt nach. „Wir schauen hin!“ 

 reagieren angemessen und direkt auf Verstöße gegen die 

Schulordnung. 
 

Wir Schüler/Schülerinnen 

 

 erscheinen regelmäßig und pünktlich zum Unterricht. 

 respektieren die Lehrer/Lehrerinnen und die Schulleitung und 

befolgen ihre Anweisungen. 

 gehen respektvoll miteinander um. 

 halten die Regeln der Schulordnung ein. 
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Unsere Regeln sind: 

 

 Die 1. Unterrichtsstunde beginnt um 8.15 Uhr. Das Schultor wird um 

8.00 Uhr geöffnet und der Schulhof darf erst ab dann betreten 

werden. Kommt jemand wiederholt zu spät, meldet er/sie sich im 

Trainingsraum und füllt ein Verspätungsprotokoll aus, welches von 

den Erziehungsberechtigten unterschrieben werden muss. 

Verpasste Aufgaben im Unterricht werden zu Hause 

nachgearbeitet. 

 

 Beim Betreten oder Verlassen des Schulgebäudes verhalten sich 

alle leise, um niemanden zu stören. Dies gilt auch, wenn die Schüler/ 

Schülerinnen z.B. von der Klasse in die Pause oder nach dem Sport 

zur Klasse gehen, Wege zum Sekretariat etc. 

 

 In der Pause bleiben alle draußen auf dem Schulhof. 

 

 Mit der Pausenkarte kann jeder in der 1. großen Pause in den Treff 

gehen oder Spiel-/Sportgeräte ausleihen. 

 

 Das Schneeballwerfen ist vor und nach dem Unterricht und in der 

Pause grundsätzlich verboten.  

 

 Spaßkämpfe jeglicher Art sind ohne Ausnahme untersagt. 

 

 Eine fremde Klasse kann mit Erlaubnis der Klassenlehrerin/des 

Klassenlehrers betreten werden. 

 

 Das Büro/das Schulleiterzimmer kann der Schüler/die Schülerin 

betreten, wenn er/sie angeklopft hat und eintreten darf. Für das 

Sekretariat gelten feste Öffnungszeiten. 

 

 Skateboard- und Inliner-Fahren sind auf dem Schulgelände nur mit 

Helm und Abgabe der Pausenkarte erlaubt. 
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 Alle Schüler/Schülerinnen halten sich auf dem Schulhof nur dort 

auf, wo die aufsichtsführenden Lehrpersonen sie sehen können (das 

Tipi und der Platz um den Fahrradcontainer gehören NICHT dazu.). 

 

 Der INNENHOF ist ein Ort des Rückzugs. Hier verhalten sich alle 

ruhig und leise. 

 

 Bei Regen ist der TREFF auch in der 2. Pause geöffnet. 

 

 Schüler/Schülerinnen, die ein Pausenverbot haben, gehen mit 

Material hinunter in die Mensa und werden von der Lehrperson, die 

den TREFF betreut, beaufsichtigt.  

 

 Handys bleiben UNSICHTBAR. 

 

 Bauchfreie und zu freizügige Kleidung sind verboten. 
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Wir dulden an unserer Schule... 

 

 keine gefährlichen Gegenstände wie Messer, Pistolen, Knallkörper, 

Tränengas, Laserpointer u.ä.! Die Gegenstände werden der Polizei 

übergeben oder von den Eltern in der Schule abgeholt. 

 

 keine körperliche Gewalt gegen Mitschüler/Mitschülerinnen, 

Bedrohung, Erpressung („Abzocke“) und Diebstahl. 

Lehrer/Lehrerinnen ahnden Vergehen umgehend, die Polizei wird in 

besonderen Fällen benachrichtigt.  

 

 keine Drogen und Alkohol! Rauchen ist verboten! 

 

 keine Beleidigungen, Beschimpfungen und Verleumdungen. Wende 

dich an die Klassenleitung oder die Pausenaufsicht, wenn Schüler/ 

Schülerinnen dagegen verstoßen. 

 

 keine Verbreitung von Handyvideos. 

 

 keine Zerstörungen und Beschädigungen/Beschmierungen. Schüler/ 

Schülerinnen, die Schäden verursachen, müssen unter Umständen 

dafür aufkommen.  

 

Regelverstöße haben zur Folge: 

Gespräche mit Schulleitung und Klassenlehrer/Klassenlehrerin; 

Elternmitteilung; Dienste in der Schule leisten; Schadensersatz; 

Wiedergutmachung; Teil-/Lehrerkonferenz; Benachrichtigung der 

Polizei, Anzeige, Ausschluss vom Unterricht 

 

Wenn du dich in der Schule oder auf dem Schulweg bedrängt oder 

bedroht fühlst, wende dich direkt an die Aufsicht oder eine 

Lehrkraft deines Vertrauens. Wir werden dir helfen! 
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Klassenregeln 

 

1. Ich komme pünktlich zum Unterricht. 

2. Ich habe alle Arbeitsmaterialien dabei und gehe sorgfältig mit 

ihnen um. 

3. Auf meinem Platz liegen nur Sachen, die ich benötige. 

4. Ich bin leise im Klassenraum und beachte die Melderegel – ich 

rede nur, wenn ich dran bin. 

5. Ich beachte die Gesprächsregeln – ich lasse andere ausreden, 

höre zu und akzeptiere Meinungen Anderer. 

6. Ich gehe respektvoll und freundlich mit Lehrpersonen und 

Schüler/Schülerinnen um. 

7. Ich werfe nicht mit Gegenständen. 

8. Ich schlage niemanden. 

9. Die Nutzung von Handys ist verboten. 
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Respektregeln 

 

 Jemand hat oder zeigt Respekt, wenn er/sie 

freundlich und höflich zu anderen Menschen ist. 

 Er/sie lässt zu, dass andere Menschen auch anders 

sein können, anders aussehen oder anders reden. 

 Dagegen ist es respektlos, andere nachzuäffen, 
absichtlich unfreundlich zu sein, zu provozieren, zu 

bedrohen und schlecht über andere Menschen zu 

sprechen. 

 Meine Sprache, meine Körperhaltung und meine 

Bewegungen zeigen deutlich, ob ich Respekt habe oder 

nicht. 

 Ich möchte respektvoll behandelt werden, also bin ich 

auch respektvoll zu anderen. 

 

 

 

 

 

RESPEKT 

zeigen 
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TRAININGSRAUMREGELN 

 
 Ich werde ruhig. 

 Ich darf nur sehr leise sprechen. 

 Mit Kindern und Erwachsenen gehe ich 

respektvoll um. 

 Ich spreche mit dem Trainingsraumlehrer/der 

Trainingsraumlehrerin darüber, warum ich in 

den Trainingsraum gehen musste. 

 Ich bearbeite den Rückkehrplan. 

 Ich kehre ruhig in die Klasse zurück. 
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Verspätungsprotokoll 

Name: _____________________________________ 

Datum: ____________________________________ 

Beginn Unterricht: ______________ Uhr 

Meine Ankunft in der Schule: ________________ Uhr 

 

Begründung für meine Verspätung: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

_________________  __________________  _________________ 

(Unterschrift Schüler/ Schülerin)         (Unterschrift Schulleitung)                   (Unterschrift Erziehungsberechtigten) 
 


