
Schulordnung OBS                      

Lehrerinnen     und     Lehrer,     Schülerinnen     und     Schüler     und     Eltern     haben
verschiedene     Aufgaben:

1. Lehrerinnen und Lehrer
◦ behandeln Schülerinnen und Schüler freundlich und nehmen deren Probleme

ernst,
◦ nehmen sich Zeit für ihre Schülerinnen und Schüler,
◦ setzen gezielt das Lob als pädagogische Methode ein,
◦ reagieren angemessen und unmittelbar auf Verstöße gegen die 

Schulordnung und beziehen die Eltern bei der Konfliktlösung ein.

2. Schülerinnen und Schüler
◦ beachten die in der Schulordnung festgelegten Regeln,
◦ respektieren Lehrerinnen, Lehrer und alle Mitarbeiter unserer Schule,
◦ befolgen die Anweisungen aller Mitarbeiter dieser Schule,
◦ respektieren und helfen sich gegenseitig.

3. Eltern 
◦ unterstützen ihre Kinder beim Lernen und schaffen Zeit und Raum dazu,
◦ halten Kontakt mit dem Lehrpersonal., um informiert zu sein,
◦ bringen ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten ein, um die Schule mit zu 

gestalten

4. Jeder (Eltern, Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen, Schüler)
◦ Wir begegnen einander freundlich.
◦ Wir grenzen niemanden aus.
◦ Wir helfen uns bei schulischen Aufgaben und im Schulalltag.



Freizeit     gestalten     und     Unfälle     vermeiden     /     Allgemeines

1. Zu frühes Erscheinen in der Schule und zu spätes Verlassen des 
Gebäudes können wir nicht erlauben. Für Freistunden steht der 
Schülerwarteraum und nicht die Aula zur Verfügung.

2. Das Verlassen des Schulgeländes während der Schulzeit ist verboten. In 
den  großen Pausen dürfen wir uns nur in den beaufsichtigten Bereichen 
des Schulgeländes aufhalten. Der Aufenthalt in den Gängen des 
Gebäudes ist verboten.

3. Der Pausenhof vor dem Haupteingang endet an der roten Markierung.

4. Der Seiteneingang zu den ersten Klassen darf nur von Erstklässlern 
benutzt werden.

5. An den Bushaltestellen drängeln wir nicht und die Schulbusse stürmen 
wir nicht, damit niemand verletzt wird.

6. Zur Turnhalle und zum Sportplatz gehen wir auf dem Fußweg um den 
Parkplatz herum.

7. Das Mitführen und der Konsum von Zigaretten und Rauschmitteln ist auf 
dem Schulgelände grundsätzlich verboten. Dies betrifft auch die Zeit vor 
und nach dem Unterricht. Zum Schulgelände gehören der gesamte 
Bereich des Parkplatzes mit den Bushaltestellen und dem Bereich um die 
Sportanlage.

8. Das Mitbringen gefährlicher  Gegenstände, wie z.B. Messer, Laserpointer 
oder anderer Waffen ist verboten.

9. Das Benutzen von Mobiltelefonen ist auf dem Schulgelände und in der 
Schule nicht erlaubt.

10. MP3-Player dürfen nur nach Rücksprache mit den Lehrerinnen und 
Lehrern mitgebracht werden.

11. Fahrräder und Mofas werden auf dem Schulgelände geschoben und im 
Fahrradstand abgestellt.

12. Geld- und Glücksspiele jeder Art sind verboten.

13. Das Werfen von Schneebällen ist wegen großer Verletzungsgefahr 
untersagt.

Ordnung     und     Sauberkeit

1. Wir halten unsere Schule sauber.

2. Wir vermeiden Müll

3. Jeder trennt seinen Abfall und wirft ihn in die dafür vorgesehenen 
Behälter.

4. Wir spucken nicht.



5. Beschädigungen am Schulinventar melden wir unverzüglich einer 
Lehrerin oder einem Lehrer ( z.B. auch Beschädigungen, die durch 
Fehlverhalten verursacht werden).

6. Das Eigentum anderer wird weder beschädigt, ungefragt ausgeliehen 
oder angefasst. Wenn du absichtlich etwas beschädigst, teilen wir es 
deinen Eltern mit. Deine Eltern müssen den Schaden ersetzen.

7. Fundsachen geben wir beim Hausmeister ab.

Voraussetzungen     für     den     Unterricht

1. Wenn es zur Stunde läutet, gehen wir sofort in den Klassenraum oder 
stellen uns davor. Die Aula ist kein Aufenthaltsort.

2. In den kleinen Pausen verlassen wir den Klassenraum nur für Gänge zur 
Toilette oder zum Fachraum. Ein Verlassen des Schulgebäudes und 
Schulgeländes ist verboten.

3. Lehrer, Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen sorgen gemeinsam für die
notwendige Arbeitsatmosphäre.

4. Wir essen nicht während der Unterrichtsstunden.


