
Hauptschule Wolbeck 
 
 
Schulordnung 
 
Anerkennung im Umgang miteinander 
 
Das Zusammenleben vieler Menschen erfordert eine bestimmte Ordnung und verschiedene 
Regeln; ohne sie ist ein gutes Miteinander nicht möglich. 
 
Unsere Schule wird von vielen Schülerinnen und Schülern besucht. Jedes Kind ist anders, 
das bedeutet, dass Meinungen, Ansichten und Vorstellungen unterschiedlich sein können. 
Das bedeutet auch, dass deine Meinung nicht unbedingt die richtige ist. Unterlasse deshalb 
alles, was deine Mitschülerinnen und Mitschüler verletzten könnte. Du möchtest auch nicht 
gekränkt werden. 
 
Wir unterlassen herabwürdigende Äußerungen und bemühen uns, im Gespräch miteinander 
fair und höflich zu sein. 
 
Durch körperliche Gewalt können wir keine Probleme lösen. Sie verletzt die Menschenwürde 
und ist verboten. 
 
Alle Gegenstände, die Mitschüler gefährden können, dürfen nicht mit zur Schule gebracht 
werden. 
 
Verhalten im Unterricht 
 
Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Lehrerinnen haben die Pflicht zur Pünktlichkeit. 
 
Bei Verspätungen entschuldigen wir uns. Wenn der Lehrer oder die Lehrerin nach zehn 
Minuten noch nicht im Unterrichtsraum erschienen ist, erkundigt sich der Klassensprecher im 
Sekretariat, wie weiter zu verfahren ist. 
 
Wir verlassen den Klassenraum nur in den beiden großen Pausen oder zum Wechsel des 
Unterrichtsortes. 
 
Die Lehrerin/ der Lehrer beendigt den Unterricht. 
 
Essen und Trinken sind nur in den Pausen erlaubt. Das Kauen von Kaugummi und der 
Verzehr von Süßigkeiten sind während des Unterrichts verboten. Getränkedosen und 
Flaschen dürfen während des Unterrichts nicht auf den Tischen stehen. 
 
Jacken und Mäntel werden im Klassenraum ausgezogen und ordentlich über den Stuhl 
gehängt. 
 
Das Tragen von Mützen ist während des Unterrichts nicht erlaubt. 
 
Ein Großteil der Schulbücher ist Eigentum der Schule. Sie sind sorgfältig zu behandeln. 
Nach einem Beschluss der Schulkonferenz muss jedes Buch einen Schutzumschlag haben. 
Bei Verlust, Verschmutzung oder Beschädigung ist Ersatz zu leisten. 
 
Die regelmäßige und pünktliche Teilnahme an allen Unterrichtsveranstaltungen ist deine 
Pflicht. Bei Erkrankung sorge dafür, dass die Schule sofort telefonisch oder durch einen 
Mitschüler benachrichtigt wird. 
Außerdem muss spätestens am 3. Tag eine schriftliche Entschuldigung vorliegen. 
 



Vom Sportunterricht kannst du auf Dauer nur durch ein ärztliches Attest befreit werden. 
 
Bei einer Erkrankung währen der Unterrichtszeit meldest du dich beim Klassenlehrer ab. Die 
Abmeldebescheinigung erhältst du im Sekretariat. Die Abmeldung wird durch die Unterschrift 
deiner Eltern bestätigt. 
 
Das Sekretariat darf von Schülern nur in den großen Pausen aufgesucht werden. 
Der Aufenthalt vor dem Sekretariat und dem Lehrerzimmer soll unterbleiben. 
 
Die Benutzung von Handys, Aufnahmegeräten, mp3 - Playern u. ä. ist im Schulgebäude und 
auf dem Schulgelände verboten. 
 
Verhalten auf dem Schulhof und im Schulgebäude 
 
Auf dem Schulgrundstück gilt ein allgemeines Nikotin- und Alkoholverbot. Auch wenn du 
schon zu Hause rauchen darfst, ist das im schulischen Bereich für dich nicht erlaubt. 
 
Während der gesamten Unterrichtszeit und bei jeder Schulveranstaltung unterliegst du der 
Aufsicht der Schule. Das Schulgrundstück darfst du während der Pausen nur mit Erlaubnis 
verlassen. 
 
Alle sollen sich so verhalten, dass es nicht zu Unfällen kommt. Unterbleiben sollen vor allem 
Rennen, Drängeln, Toben und das Werfen von Gegenständen. 
 
Alle Einrichtungen der Schule (Räume, Toiletten, Möbel, Geräte) sind für dich da. Ihre 
Erhaltung, Pflege und Anschaffung kosten sehr viel Geld. Beschädige und verunreinige sie 
nicht. 
 
Für angerichtete Schäden – ob gewollt oder ungewollt – musst du geradestehen, d. h., du 
musst die Reparatur oder Neuanschaffung bezahlen. 
 
Abfälle gehören in die entsprechenden Abfallbehälter. 
 
Schule macht mehr Spaß, wenn wir uns alle Mühe gebe n, diese Regeln zu beachten! 


