
Allgemeines 
 

 Ich komme pünktlich zum Unterricht 

 Ich achte auf mein Eigentum und respektiere das Eigentum der 

anderen. 

 Ich achte auf dem gesamten Schulgelände auf Ordnung und 

Sauberkeit und benutze die Papierkörbe. 

 Heimliche Bild- und Tonaufnahmen im Schulbereich (Unterricht, 

Schulveranstaltungen) sind untersagt. 

 Beschädigungen melde ich sofort einer Lehrkraft. 

 Wenn ich etwas mutwillig zerstöre, müssen meine Eltern für 

den Schaden aufkommen. 

 Als Oberstufenschüler bin ich mir insbesondere meiner Vor-

bildfunktion gegenüber Jüngeren bewusst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe die Schulordnung der Hermann-Runge-Gesamtschule durch-

gelesen und verstanden. Ich werde mich bemühen, mich daran zu hal-

ten. Bei Nichteinhaltung der Schulregeln muss ich mit einer Erzie-

hungmaßnahme und der Benachrichtigung meiner Eltern rechnen. 

 

 

Datum     Unterschrift 

 

 

Schulordnung 
 

Hermann-Runge-Gesamtschule 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sekundarstufe I und II - 

 

 

 



Wir leben in unserer Schule in einer Gemeinschaft mit anderen. Wir 

akzeptieren Gewalt in keiner Form und bemühen uns um einen rück-

sichtsvollen, gewaltfreien Umgang miteinander.  

Es ist deshalb wichtig, dass wir bestimmte Verhaltensregeln beachten, 

um das Zusammenleben nicht zu stören. 

 

 

Auf dem Schulhof 
 

 Ich halte mich erst 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn auf dem 

Schulgelände auf. Nach Unterrichtsende verlasse ich das 

Schulgebäude innerhalb der nächsten 15 Minuten. 

 Vom Fahrrad oder Mofa steige ich vor dem Schulhof ab und 

schiebe es über den Schulhof. 

 Den Schüler/innen, Lehrer/innen, den Sekretärinnen und dem Haus-

meister gegenüber verhalte ich mich freundlich und friedfertig. 

 Während der Pausen verlasse ich nicht ohne Erlaubnis das 

Schulgelände. 

 Ich bringe niemanden in Gefahr, werfe nicht mit Steinen oder 

anderen Gegenständen (auch nicht mit Schneebällen). Ich  

bringe keine Messer, Waffen, Feuerwerkskörper und Laser-

pointer mit. 

 Ich setze mich nicht auf die Tischtennisplatten, balanciere 

nicht auf den Abgrenzungsbalken der Beete und spiele auf dem 

Schulhof nur mit den genehmigten (weichen) Bällen und benutze 

keinen Fußball. 

 Abfälle bringe ich in den Abfallbehälter. 

 Auf den Toiletten halte ich mich nur so lange wie unbedingt nötig 

auf. Vor den Toiletten spiele ich nicht und halte mich nicht auf. 

 Bei Regen stelle ich mich unter die überdachten Flächen oder 

begebe mich in die Mensa. 

 Ich rauche nicht auf dem Schulgelände. 

 

Im Schulgebäude / in der Mensa 
 

 Vor dem Unterricht stehe ich pünktlich vor dem Klassenraum. 

 Ich achte auf Sauberkeit im Schulgebäude und in der Mensa. 

Mit allen Gegenständen und Einrichtungen unserer Schule gehe ich 

sorgsam um, beschädige nichts und nehme niemandem etwas weg. 

 Ich vermeide unnötigen Lärm. 

 In den Fluren gehe ich langsam und nehme Rücksicht auf andere. 

 In der Mensa verhalte ich mich rücksichtsvoll und ruhig. Ge-

schirr und Besteck räume ich nach dem Essen in den dafür vor-

gesehenen Geschirrwagen. 

 Die Schüleraufenthaltsräume und Schülerarbeitsräume der 

Oberstufe nutze ich nur für den vorgesehenen Zweck und ver-

halte mich dort verantwortungsbewusst. 
 

In den Unterrichtsräumen 
 

 Das für den jeweiligen Fachunterricht notwendige Material lege 

ich zu Beginn der Stunde auf meinen Platz. 

 Während der Unterrichtszeit verhalte ich mich ruhig und laufe 

nicht herum. Wenn jemand spricht, höre ich zu und störe nicht. 

 Mit Material und Geräten gehe ich sorgfältig um und bemühe 

mich, nichts zu beschmutzen oder zu beschädigen. 

 Ohne Erlaubnis der Lehrkraft benutze ich im Unterricht keine 

elektronischen Geräte, wie z.B. Smartphones. 

 An meinem Arbeitsplatz halte ich Ordnung und verlasse den 

Raum sauber und ordentlich. 

 Die eingeteilten Ordnungsdienste (Hofdienste) versehe ich 

pünktlich und regelmäßig. 

 Nach der letzten Unterrichtsstunde stelle ich meinen Stuhl auf 

den Tisch und verlasse die Klasse ordentlich. 

 Mein Sportzeug nehme ich jeweils mit nach Hause. 

 Habe ich vor der Pause in der Sporthalle oder einem Fachraum 

Unterricht, so gehe ich von dort aus direkt in die Pause. 


