
Schulordnung   
 

Gemeinsam lernen und sich wohlfühlen                                             
Stand: 12/2016 

 
Als Schüler/-in der Grund- und Mittelschule Herrieden akzeptiere ich zusammen mit meinen Eltern 
folgende Ziele: 
 
1. Umgangsformen: 
 
Die gesamte Schulfamilie hat ein Recht auf höfliche Umgangsformen. 
 

 Ich grüße freundlich. 
 Ich sage „Danke“ und „Bitte“. 
 Ich befolge Anweisungen. 
 
2. Respekt vor Eigentum: 
 
Die gesamte Schulfamilie hat ein Recht auf Eigentum. 
 

 Ich behandle fremdes Eigentum respektvoll. 
 Ich nehme niemandem etwas weg und mache nichts kaputt. 
 Entstandenen Schaden ersetze ich. 
 
3. Keine Gewalt: 
 
Die gesamte Schulfamilie hat ein Recht auf einen respektvollen, gewaltfreien Umgang. 
 

 Ich verletze niemanden, weder mit Worten, Gesten noch mit Taten. 
 Konflikte löse ich friedlich. 
 
4. Störungsfreier Unterricht: 
 
Die gesamte Schulfamilie hat ein Recht auf einen störungsfreien Unterricht. 
 

 Ich bin pünktlich, bringe mein Arbeitsmaterial und die Hausaufgaben mit. 
 Ich halte mich an die Gesprächsregeln. 
 Ich störe andere nicht beim Lernen. 
 
Genehmigt vom Schulforum am 06.12.2016 
 
________________________________________________________________________Schulleitung        
             
 
Ich habe die beigefügte Hausordnung und Pausenregelung mit der Klassenleitung besprochen und 
werde sie auch einhalten. 
 
Schuljahr: _____________________ 
 
__________________________________       ______________________________________ 
Schüler/-in                          Kenntnisnahme Erziehungsberechtigte(r) 



     

Hausordnung: 
 
 Fahrräder und Roller stellen wir nur am Fahrradstellplatz ab.  
 Vor 7:45 Uhr halten wir uns in der großen Aula auf. Danach gehen wir direkt ins 

Klassenzimmer. 
 In unserer Garderobe und dem Hausschuhraum halten wir Ordnung. 
 Auf den Gängen gehen wir langsam und achten aufeinander. 
 Roller, Skateboards und Inlineskates fahren ist im Schulhaus verboten. 
 Toiletten hinterlassen wir immer sauber. 
 Wir achten auf Sauberkeit und Mülltrennung in unserem Klassenzimmer und auf dem gesamten 

Schulgelände. 
 Das Spucken auf den Boden ist verboten. 
 In der Schule tragen wir ordentliche Kleidung (keine sichtbare Unterwäsche, keine 

gewaltverherrlichende Kleidung). 
 Rauchen und Alkohol sind auf dem gesamten Schulgelände und an der Bushaltestelle verboten. 
 Smartphones und sonstige digitale Speichermedien sind auf dem Schulgelände auszuschalten. 

 
 

Pausenregelung: 
 
 Beim Pausengong gehe ich zügig auf den Pausenhof. 
 Die Grenzen des Pausenhofs müssen von allen eingehalten werden. 
 Jeder Schüler hat den Anweisungen der Pausenaufsicht zu folgen. 
 Es ist verboten, mit Steinen, Schneebällen oder anderen Gegenständen zu werfen. 
 Das Fußballspielen ist nur auf den dafür zugewiesenen Flächen gestattet.  
 Bei Regen finden die Pausen (nach Durchsage) mit der Lehrkraft der vorherigen Stunde im 

Klassenzimmer statt, die Sportklassen gehen mit der Sportlehrkraft in die Aula. 
 Schüler, die nicht eine Ganztagesklasse besuchen und die schriftliche Erlaubnis  

der Eltern haben, während der Mittagspause in die Innenstadt gehen zu dürfen, halten sich 
nach der Rückkehr in die Schule in der Aula oder bei schönem Wetter auch im Pausenhof der 
Mittelschule auf. 
 
 

Wer sich nicht an unsere Regeln hält, muss mit Erziehungsmaßnahmen rechnen: 
 
 der Klassleiter wird informiert  Umfang der Zusatzarbeit in dessen Ermessen 
 Nacharbeit bei nichtgeleisteter Zusatzarbeit;  nicht mehr als dreimal, danach verschärfte 

Sanktionen 
 Verweis von der Klassenleitung nach Rücksprache mit der Aufsicht für 

- Rauchen 
- Prügeln 
- Schneeballwerfen – wird im Einzelfall entschieden 
- unerlaubter Aufenthalt und Verstecken im Gebäude bei Außenpause 
- unerlaubtes Verlassen des Schulgeländes 

 


