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(L) = Ordnungsmaßnahme nach Ermessen der Lehrkraft (Bericht schreiben,               
Referat vorbereiten, Schulordnung schreiben, Stundenprotokoll, Aufsatz...) 

(V) = Verweis 
(VV) = verschärfter Verweis 
(O) = Ordnungsdienst (kehren, Müll entsorgen, Zimmer aufräumen, Hausmeisterdienst) 
(S)       = Maßnahme der Stadt    Stand September 2015 

Ordnungs- 
maßnahmen 
 
 
 

Ich wünsche mir eine Schulgemeinschaft, in der ich mich wohl 
fühle und alles für mich Wichtige lernen kann, in der ich mit 
meinen Anliegen ernst genommen werde, wo ich unterstützt 
und gefördert werde und wir alle rücksichtsvoll miteinander 
umgehen. Dazu trage auch ich bei. 
 

(L) 

Das Schulhaus wird um 07.45 Uhr geöffnet.  
Die Schüler benützen grundsätzlich, auch nach Schulschluss nur den 
Haupteingang. (sonst besteht kein Versicherungsschutz) 
 

(L) 
Mäntel, Anoraks und dergl. sind ordnungsgemäß an der Garderobe 
aufzubewahren. 
 

 (L) 

Ab 07.55 Uhr sowie unmittelbar nach den Pausen und dem Wechsel der 
Unterrichtsräume begeben sich die Schüler/innen auf ihre Plätze. 
Fachräume dürfen nur unter Aufsicht einer Lehrkraft betreten werden. 
Sportklassen warten im Eingangsbereich des Schulhauses auf den 
Fachlehrer. 
 

(L) oder 
(V) 

Während der Unterrichtszeit, auch bei Stundenwechsel, herrscht Ruhe 
im Schulhaus. 
Toilettengänge sind in dringenden Fällen nur beim Stundenwechsel 
erlaubt. 
Kaugummi kauen ist nicht gestattet. 
Mützen sind während des Unterrichts abzusetzen. 
 

 
(V) 

 
 
 
 

(V) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(V) 
 

 
In den Pausen verlassen alle Schüler/innen das Klassenzimmer bzw. den 
Fachraum und halten sich in der Regel bei schönem Wetter im 
Pausenhof, bei ungünstiger Witterung in der Aula des 
Schulgebäudes  auf. Dies gilt auch für den Nachmittagsunterricht. 
 

Das Schulgelände darf nur mit Zustimmung der Lehrkraft verlassen 
werden.  
Kommen Schüler zu Anfang der Pause aus Fachräumen, legen sie ihre 
Schultaschen im Klassenzimmer oder im nächsten Fachraum ab. 
Einlass in das Schulgebäude ist grundsätzlich zu folgenden Zeiten: 
 

07.45 Uhr – 08.08 Uhr, 09.25 Uhr – 09.55 Uhr, 11.15 Uhr – 11.35 Uhr, 
12.55 Uhr – 13.15 Uhr, 14.25 Uhr – 14.35 Uhr. 
 

Die Eingangstüren werden nur vom Schulpersonal geöffnet. 

(S) oder 
(V) oder (VV)   

 

Toiletten sind kein Aufenthaltsraum, vor allem nicht während der Pause. 
Sie dürfen nicht zweckentfremdet werden. Insbesondere Vandalismus 
und Rauchen sind strengstens untersagt. 
 



 

(V) und 
(O) 

Um Mitschüler nicht zu gefährden und um Sachschäden zu vermeiden, 
sind Raufereien, Schneeball- und Steinewerfen, Fußballspielen u. ä. auf 
dem Schulgelände strengstens verboten. Begrenzungs- und Wartelinien 
halten alle ein. Auf Bepflanzungen und Grünflächen nehmen alle 
Rücksicht,  nur die angelegten Wege sind zu benutzen. Bänke dienen 
ausschließlich als Sitzgelegenheiten. Die Kletterwand ist nur sachgemäß 
zu benutzen. 

(L) 

Essen ist während des Unterrichts grundsätzlich untersagt. Offene 
Getränke, wie z. B. Getränkebecher aus dem Automaten sind in den 
Klassen- und Fachräumen verboten. Chips und Energy-Drinks  werden 
nicht im Gebäude verzehrt.  

(O) 

Nach Beendigung des Unterrichts sorgt jeder Schüler für Sauberkeit im 
Umfeld seines Arbeitsplatzes. Die Stühle werden, wenn nötig, auf die 
Tische gestellt. Der Ordnungsdienst sorgt für saubere Tafeln. 

(S) und 
(V) 

Rauchen, der Genuss von Alkohol und jeglicher Art von Drogen auf dem 
Schulgelände ist für alle Schüler grundsätzlich untersagt. 

(V) 

Die Benutzung von Handys, MP3-Playern und anderen elektronischen 
Spielgeräten ist auf dem gesamten Schulgelände weder während der 
Unterrichtszeit noch während der Pausen gestattet. Handys... werden 
abgenommen und dem Schulleiter übergeben. Die Eltern können dort die 
Telefone abholen. 

(L) 
 
 
 
 
 

(L) 
 

(O) 
 
 

Ich habe eine Mitverantwortung für das Schulgebäude und das 
Schulgelände. 

• Ich bekenne mich zu unserer Hausordnung und verpflichte mich, 
sie einzuhalten. 

• Ich verpflichte mich, alles Eigentum der Schule pfleglich zu 
behandeln und mich an den Reinigungs- und 
Verschönerungsmaßnahmen der Klasse oder Schule zu 
beteiligen. 

• Ich entsorge meine Abfälle in die dafür vorgesehenen Behälter. 

• Ich weiß, dass ich und meine Eltern für alle Schäden, die ich 
verursacht habe, zur Rechenschaft gezogen werden 

(L) 

Ich habe eine Mitverantwortung innerhalb unserer Klassen- und der 
Schulgemeinschaft. 
Wir sind alle Mitglieder der Schulgemeinschaft. Das gibt mir das Recht 
und die Pflicht, an allen Veranstaltungen der Schule aktiv teilzunehmen. 
Ich kann eine gerechte Behandlung von den Mitgliedern der Klassen- 
und Schulgemeinschaft erwarten. 

(V) 

Diese Schulordnung gilt für das gesamte Schulgelände der Alexander-
von-Humboldt- Mittelschule. Der Aufenthalt von Schülern ist während der 
Unterrichtszeit und in den Pausen ausschließlich im Schulgebäude und 
auf dem Pausenhof gestattet. Der Bereich des Pausenhofes ist farbig 
markiert.  

 

Ich achte meine Mitschülerinnen und Mitschüler. 

• Ich akzeptiere sie, wie sie sind: Sie müssen nicht meine Freunde 
sein, aber wir leben in einer Gemeinschaft. 

• Ich will keinen Streit provozieren, niemanden auslachen, 
herabsetzen, zu Unrecht beschuldigen, einschüchtern, verletzen 
oder beleidigen. 

• Ich will den Jüngeren bzw. Schwächeren helfen und nicht 
wegsehen, wenn sie bedroht oder angegriffen werden. 

• Bei Konflikten bin ich bereit, Probleme in einem Gespräch zu 
lösen oder ich wende mich an das Streitschlichter-Team. 

 


