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1. Allgemeines Verhalten in der Schule 

Wir sind eine Gemeinschaft, in der gelernt werden soll und in der sich jeder wohl 

fühlen möchte. Die Regeln der Schulordnung sollen dabei helfen. Sie gelten für alle 

und jeder ist mitverantwortlich für unser Zusammenleben. 

Deine Rechte und Freiheiten hören da auf, wo du die anderen in ihren Rechten und 

Freiheiten einschränkst. 

Deshalb gilt: 

- Behandle jeden so, wie du selbst behandelt werden möchtest!  

- Es gehört in einer guten Gemeinschaft dazu, Verantwortung und Stärke zu 

zeigen. 

- Wir nehmen Rücksicht auf andere und deren Eigentum. 

- Beschimpfungen und Beleidigungen werden unterlassen, 

- Schwächen und Eigenarten anderer akzeptieren wir.  

- Auf körperliche oder verbale Gewalt wird verzichtet. 

- Andere werden nicht gestört, gekränkt oder geschädigt. 

- Jeder soll zuverlässig und pünktlich sein. 

- Konflikte lösen wir gemeinsam und fair.  
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Verhalte dich auf dem gesamten Schulgelände so, dass ungestört gelernt werden 

kann und sich alle wohl und sicher fühlen! 

Deshalb sollst du: 

 

 das Gemeinschaftseigentum achten und pfleglich behandeln. 

 helfen, deinen Klassenraum und alle Anlagen der Schule sauber zu halten, sie zu 

schützen und zu pflegen. 

 beachten, dass das Schulgebäude nicht geeignet ist zum Rennen und Toben. 

 das Rauchen, Alkohol- und jeglichen Drogenkonsum unterlassen. Verbot laut 

Schulgesetz! 

 nicht auf andere warten und wegschauen, sondern selbst handeln, wenn es 

notwendig ist. Hole Hilfe, wenn du nicht weiter weißt. 

 

2. Tagesablauf 

2.1. Vor dem Unterricht 

Gehe von zu Hause auf direktem Weg zur Schule (Versicherung)! 

Wenn du - mit Genehmigung der Eltern - mit Kickboard, Inlinern oder Skateboard 

zur Schule kommst, denk daran, dass du sie auf dem Schulgelände während der 

Unterrichtszeit nicht benutzen darfst und bei Unfällen (mit Mitschülern) selber 

haftest. 

 

Solltest du mit dem Auto zur Schule gebracht werden, so steige bitte 

am Lohring vor der Brücke aus. Nur in genehmigten Ausnahmefällen 

(bei Krankheit, Gehbehinderung) dürfen deine Eltern dich bis vor die 

Tür fahren und der Lehrereingang kann benutzt werden. 

 

Ab 7.30 Uhr kannst du das Schulgelände betreten (Beginn der 

Aufsicht). Ausnahmen müssen schriftlich durch die Eltern mit dem 

Klassenlehrer oder mit der Schulleitung vereinbart werden. 

 

Bleibe auf dem asphaltierten Schulhof, halte die Stufen vor dem 

Eingang für die Frühaufsicht frei! 
 

Halte dich nicht auf der Fußgängerbrücke, dem Parkbereich vor der Schule,     

dem Gelände der Berufsschule oder der Schauspielschule  auf (Verkehrs-

gefährdung / Unterrichtsstörung)! 

                                         
   Bei der Nennung der männlichen Personen sind im gesamten Text selbstverständlich auch die weiblichen 

eingeschlossen. 
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Bei schlechtem Wetter (Entscheidung der Frühaufsicht) kannst du dich ab  

7.30 Uhr in den Eingangsflur (nicht in das übrige Gebäude) begeben. 

 

Um 7.40 Uhr gehst du bitte direkt zu deinem Unterrichtsraum. 

Schulmitteilungen, z.B. Vertretungspläne, werden für jede Klasse von einem 

gewählten Schüler an die Mitschüler weitergeleitet. 

 

Sieh nach Unterrichtsschluss noch mal selbst auf den Vertretungsplan. 

Beginnt der Unterricht erst zur zweiten oder dritten Stunde, halte dich bitte 

auf dem Schulhof im Bereich der Tischtennisplatten auf und unterlasse jede 

Unterrichtsstörung. Bei schlechtem Wetter kannst du dich 15 Minuten vor dem 

Läuten der Schulklingel in den Eingangsflur begeben (s.o.). 

 

2.2. Unterrichtszeit 

 

Unterrichtsstunde  Beginn  

 

 

1. Std. 07. 45 Uhr 

2. Std. 08. 35 Uhr 

3. Std.                    09. 25 Uhr 

1. große Pause 10. 10 Uhr 

4. Std. 10. 30 Uhr 

5. Std. 11. 20 Uhr 

2. große Pause     12. 05 Uhr 

6. Std. 12. 20 Uhr 

7. Std. 13. 10 Uhr 

8. Std. 13. 55 Uhr 

 

Wenn eine Lehrkraft 5 Minuten nach Beginn der Unterrichtszeit noch nicht im 

Klassenraum ist, geht der Klassensprecher ins Sekretariat, um das weitere 

Vorgehen zu klären.  

 

 

Während der Unterrichtszeit herrscht an unserer Schule 

Arbeitsruhe. Deshalb und auch um den Missbrauch während 

der Schulzeit zu verhindern, sind Handys, Uhren mit 

Signalfunktion, MP3 Player etc. auf dem ganzen Schulgelände 

selbstverständlich ausgeschaltet.                                      
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2.3. Pausen                                   

 

5-Minuten-Pausen 

Diese Pause ist für den Lehrerwechsel und den Wechsel der Unterrichtsräume 

vorgesehen. Wenn du nicht wechselst, bleibe unbedingt im Klassenraum und 

bereite deinen Arbeitstisch für die nächste Stunde vor.  

Der Klassenraumrechner darf nur für schulische Zwecke genutzt werden. Nach 

der Nutzung ist der PC auszuschalten. 

 

Große Pausen 

Nachdem der Lehrer die Stunde beendet hat, gehst du direkt auf den 

asphaltierten Schulhof oder ohne Umwege zur Toilette bzw. zum Pausenverkauf. 

Danach begibst du dich ebenfalls sofort auf den Schulhof.  

Die "Ruhefläche" am Anbau beim Café ist ausschließlich den Schülern der Klassen 

9/10 (nach dem Pausenverkauf) vorbehalten. 

Nur kranke Schüler dürfen sich mit einer Begleitperson 

nach Genehmigung auf einer  Bank im „eigenen“ Flur 

aufhalten. Nach dem Pausenklingeln ist den Anordnungen 

der Aufsicht unbedingt zu folgen. 

 

Grundsätzlich bleibst du, wenn du einmal hinausgegangen 

bist, bis zum Pausenende auf dem Schulhof. 

 

Solltest du vor oder nach einer großen Pause Unterricht 

in einem Fachraum oder in der Turnhalle haben, nimmst du 

deine Unterrichtsmaterialien mit in die Pause (Ausnahmen 

regelt der Fachlehrer).  

 

Auf dem Schulhof sind z.B. Ball- oder Laufspiele nicht 

gestattet, wenn dadurch andere Schüler gefährdet oder 

gestört werden. 

 

 

 

 

Das Verlassen des Schulgeländes ist grundsätzlich nicht gestattet (Versicherung). 

Dies gilt auch für Schüler, die anschließend Sportunterricht in der großen Halle 

haben. 
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Zum Außengelände der Schule gehören: 

 

- der asphaltierte Schulhof, begrenzt durch das Eingangstor (Treppe bleibt für 

die Aufsicht frei) 

- der Bereich der Tischtennisplatten gegenüber den Containern,  

- das „Ruhegelände“ am Anbau / Café 

 

Der Schulgarten darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung betreten werden. 

 

Bei Konflikten, die ihr nicht selbst lösen könnt oder von denen ihr meint, dass ihr 

überfordert seid, könnt ihr euch an die Streitschlichtung wenden oder direkt an 

die Aufsicht. 

 

Regenpause  

 

Die Regenpause wird durch dreimaliges Klingeln 

angezeigt. Hier gilt folgende Regelung: 

 

- Niemand geht auf den Schulhof!!! 

- Alle Schüler halten sich während dieser Zeit auf 

den Fluren der Eingangsebene und des 

Kellergeschosses auf. 

 

Denkt daran, gerade in der Enge der Regenpause ist 

besondere Rücksichtnahme aufeinander nötig. 

 

Bei Schneefall können in der Pause Schneemänner 

gebaut werden. Wegen der Verletzungsgefahr wird 

aber nicht mit Schneebällen geworfen. 

 
 

 

Die Übermittagspause 

In der Übermittagspause kannst du dich in deinem Klassenraum aufhalten. Du 

kannst aber auch auf dem direkten Weg über die Brücke zum Falkenheim gehen. 

(Nur dieser Weg ist versichert!) Denke bitte immer daran, dass in den anderen 

Klassen Unterricht stattfindet. 
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Die aktive Pause 

Bei gutem Wetter kann der Sportplatz geöffnet werden. Es gelten dann die 

Regeln der aktiven Pause. 

 

 

 

 

Toilettenbenutzung  

Die Toilettenbenutzung ist in allen Pausen möglich. 

Wird sie während des Unterrichts nötig, wird eine 

namentliche Notiz im Klassenbuch gemacht.  

 

Die Mädchentoiletten im Klassentrakt stehen 

ausschließlich während der Unterrichtszeit den 

Schülerinnen des entsprechenden Flurs zur 

Verfügung. 

Dazu bittet man den Lehrer um den Toilettenschlüssel 

aus dem Lehrerpult, um die Toiletten auf- und 

zuschließen zu können. 

 

Bitte verlasse die Toilette so, wie du sie vorzufinden 

wünschst! 

 

 

2.4. Unterrichtsende 

 

Nach Unterrichtsende räumst du deinen Platz auf und stellst deinen Stuhl hoch. 

Der Ordnungsdienst überprüft, ob alle Geräte ausgeschaltet sind und reinigt die 

Klasse.  

 

Alle anderen Schüler verlassen auf kürzestem Weg das Schulgelände. 

Schüler, die bei einem vorzeitigen Unterrichtsende nicht nach Hause gehen 

können, nehmen Kontakt mit der Klassenführung oder mit der zuletzt 

unterrichtenden Lehrkraft auf, die die Aufsichtsverpflichtungen regelt.  

 

Solange Unterricht im Gebäude stattfindet, kann der Schulhof - mit Ausnahme 

der Fläche an den Tischtennisplatten - nicht als Spielplatz genutzt werden. 

(Allerdings muss auch hier die Aufsicht geregelt sein.) 
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3. Schulgebäude und Schulhof 

3.1. Verwaltungstrakt 

Der Verwaltungstrakt ist kein Aufenthaltsraum für Schüler. Denkt daran, dass 

auch eure Lehrer ein Recht auf eine Pause haben. Bei wirklich wichtigen 

Angelegenheiten wartet ihr bitte vor der Glastür des Verwaltungstraktes. 

Das Sekretariat ist für euch in beiden großen Pausen geöffnet. Bitte kommt nur 

in Notfällen außerhalb dieser Zeiten. 

 

Wenn ihr etwas für eine Lehrkraft abgeben möchtet, gebt es nur der Sekretärin 

oder informiert sie. Kein Schüler darf ohne Genehmigung der Sekretärin oder 

einer anwesenden Lehrkraft etwas aus einem Lehrerfach herausnehmen oder 

hineinlegen. Das Lehrerzimmer ist für dich ohne Lehrerbegleitung tabu. 

 

3.2. Klassenraum / Flur 

Jede Klasse ist für ihren Raum, die Schüler eines Flures für ihren Flur 

verantwortlich. 

 

 

Für die Sauberkeit des Raumes und für Tafel, Kreide und 

Schwamm wird ein Ordnungsdienst eingerichtet, der im 

Klassenbuch vermerkt ist. 

Wird Schuleigentum beschädigt, trägt der verursachende 

Schüler (oder die Klassen- bzw. Flurgemeinschaft) die 

Verantwortung (Reparaturverpflichtung der Eltern). 

 

Bei Benutzung eines fremden Raumes gilt dies in 

verstärktem Maße. Fremde Rechner dürfen deshalb 

ausschließlich in Anwesenheit einer Lehrkraft benutzt 

werden. 

Sachschäden müssen sofort dem Fachlehrer oder der 

Klassenführung gemeldet werden. 

 

3.3. Schulhof 

Nach Unterrichtsende wird der Schulhof reihum von einem Hofdienst  

gereinigt. Dieser Hofdienst wird durch einen Plan geregelt, so dass alle  

betroffen sind. 

Für die Sauberkeit auf dem gesamten Schulgelände ist dennoch jeder  

Schüler mitverantwortlich, weshalb auch großer Wert auf Müllvermeidung  

gelegt wird. 
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4. Besondere Bestimmungen 

Schülerausweis  

Jeder Schüler hat ein Anrecht auf einen Schülerausweis. Geht dieser verloren, 

kann gegen Gebühr ein neuer ausgestellt werden.  Missbrauch oder Fälschung 

eines Ausweises sind Urkundenfälschung! 

 

Krankmeldung 

Wenn du vor dem Unterrichtsende krank wirst, gilt folgende Regel: 

 Du meldest dich beim Fachlehrer krank (Eintrag ins Klassenbuch). 

 Auf jeden Fall meldest du dich jetzt im Sekretariat ab, um weitere  

Einzelheiten regeln zu können (Information der Eltern). Dafür sollte jeder 

wissen, wo seine Eltern (auch während der Arbeit) telefonisch zu erreichen 

sind. 

 Bist du wieder gesund, bringst du eine schriftliche Entschuldigung der  

Eltern mit.  

 Fehlst du bei schriftlichen Leistungskontrollen, musst du ein Attest des 

Arztes vorlegen. 
 

Fundsachen 

Wer etwas findet, gibt dies, wenn man den Besitzer nicht kennt, umgehend beim 

Hausmeister oder im Sekretariat ab. 
 

Was nimmt man mit in die Schule? 

 

Es versteht sich von selbst, dass bestimmte Dinge nicht in die 

Schule gehören. Das sind z.B. Waffen jeglicher Art, 

Laserpointer, aber auch Wertgegenstände, unangemessene 

Kleidung etc. 

 

Das Handy muss während der Zeit in der Schule ausgeschaltet 

sein. (Ausnahmen, z. B. bei Krankheitsfällen in der Familie, 

müssen bei einem Lehrer beantragt werden.) 

 

Es ist nicht gestattet, Fotos / Filmaufnahmen von Mitschülern 

oder Lehrern ohne deren ausdrückliche Genehmigung zu machen. 

An der Annette-Schule sind keine Symbole radikaler 

Gruppierungen erlaubt. 
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Schulfremde 

Das Einladen von Freunden / Bekannten auf 

das Schulgelände ist grundsätzlich  

verboten!  

 

Ausnahmen regelt die Schulleitung.  

 

Bei einem Verstoß gegen das 

Einladungsverbot haftet bei eventuellen 

Schäden durch Schulfremde der 

einladende Schüler mit. 

 

 

 

Verstöße gegen die Schulordnung 

 

Die Schulordnung gilt natürlich entsprechend auch bei Unterrichts-

gängen, Klassenfahrten und anderen Schulveranstaltungen. 

 
Verstöße gegen diese Regeln werden grundsätzlich gerügt oder getadelt.  

Bei groben Verstößen erfolgen Ordnungsmaßnahmen nach dem geltenden 

Schulgesetz.  

 

 

 


