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Schulordnung der Gemeinschaftsschule im Illertal 

Unsere Schule das sind wir alle: Schüler, Schulleitung, Lehrer, Hausmeister, Sekretärin, Reinigungspersonal … 

Wir sind eine Gemeinschaft von über 250 Mitgliedern. 

Unsere gemeinsame Verantwortung: 

Jede/r Schüler/in hat das Recht auf ungestörtes Lernen. 

Jede/r Lehrer/in hat das Recht auf ungestörtes Unterrichten. 

Jede/r achtet die Rechte des anderen. 
 

Uns ist wichtig: 

I. Gute Lernbedingungen/gute Lernatmosphäre 

 Wir sind pünktlich 

 Wir behindern andere nicht beim Lernen durch Stören, Auslachen, … 

 Wir haben immer unsere „Lernmittel“ dabei (vollständiges Mäppchen, Hefte, Bücher) 

 Wir gehen sorgfältig mit unserem Lehr- und Lernmaterial um 

 

II. Eine Schule zum Wohlfühlen 

Ganztagsschule  bedeutet gemeinsam in der Schule leben und lernen und respektvoll miteinander umgehen.  

Gesunde Ernährung ist eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Arbeit in der Schule. 

 

Unsere Regeln: 

1. Zwischenmenschliche Regeln 

 Wir sind höflich zueinander und grüßen freundlich 

 Wir helfen uns gegenseitig 

 Wir verwenden keine beleidigenden und verletzende Ausdrücke 

 Wir wenden keine körperliche Gewalt und sonstige Aggressionen an 

 Wir sind tolerant 

 

2. Sachbezogene Regeln 

 Wir gehen mit den eigenen und den Sachen anderer sorgfältig um und machen nichts kaputt 

 Wir achten genauso auf das Eigentum der Schule 

 Wir tragen Geld- und Wertgegenstände stets bei uns 

 Wir achten darauf, dass wir ein sauberes und schönes Klassenzimmer haben 

 Wir halten unser Klassenzimmer, die Flure, das gesamte Gebäude und das Schulgelände sauber 

 Wir haben keine elektronischen Geräte (Handy, Smartphone, Tablet, MP3-Player…) in Betrieb 

3. Verhaltensbezogene Regeln 

 Wir bleiben während dem Unterricht und in den Pausen auf dem Schulgelände 

 Wir werfen Im Winter keine Schneebälle und legen keine Rutschbahnen an 

 Wir hängen unsere Jacken, Mäntel und Sportsachen ordentlich an die Garderobenhaken 

 Wir beachten die besonderen Regeln in den Fachräumen (Naturwissenschaftliche Räume, Computer- und 

Werkräume, Lernbüros, Sporthalle, Küche, Handarbeitsraum…) 

 Wir schieben unsere Fahrräder auf dem Schulgelände, um Unfälle zu vermeiden 
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Schulordnung der Gemeinschaftsschule im Illertal 

Wenn wir uns alle an die Regeln halten, ist unsere Schule ein Ort, an dem wir uns alle wohlfühlen.  

 

Wenn du das alles verstanden hast, dann kann es nicht sein, dass du  

 auf den Boden spuckst 

 Waffen jeglicher Art (Messer, auch Spielzeugwaffen) mitbringst 

 Cola, Eistee, Chips, Körner mit Schalen mitbringst 

  Alkohol oder andere Drogen mitbringst bzw. zu dir nimmst 

 Tabakwaren mitbringst und auf dem Schulgelände rauchst 

 das Eigentum anderer beschädigst oder wegnimmst 

 Abfall auf den Boden wirfst 

 Kaugummi kaust 

 die Toiletten verunreinigst oder sie als Spiel-/Aufenthaltsraum missbrauchst 

 an der Bushaltestelle und im Bus deine guten Manieren vergisst 

Diese Dinge stören unser Zusammenleben. Sie sind nicht erlaubt! 

 

Wenn du dich nicht an diese gemeinsame Ordnung hältst, musst du mit entsprechenden Maßnahmen rechnen. 

 

beschlossen von der GLK 19.06.15 

 

 


