
Schulordnung der Gemeinschaftsschule Welland (Stand 08.07.2019) 

Höflichkeit untereinander, Verständnis füreinander, Rücksichtnahme besonders auf Jüngere und 

Schwächere sowie Sorgfalt im Umgang mit Materialien und Geräten sind Voraussetzungen für ein 

gutes Zusammenarbeiten! 

 

I UNTERRICHT 

Auf deinem Stundenplan steht, wann dein Unterricht beginnt. Sei spätestens fünf Minuten vor 

Unterrichtsbeginn bei deinem Klassenzimmer. Schreie oder renne dort nicht herum!  

Ist deine Lehrerin oder dein Lehrer fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn noch nicht da, frage im 

Sekretariat nach. 

Kleine Pausen zwischen den Unterrichtsblöcken dienen zum Verschnaufen oder etwa zum Gang auf das WC. 

Wegen der großen Verletzungsgefahr ist das Toben, Rennen, Ballspielen oder Raufen in den Schulgebäuden 

nicht erlaubt! 

Gehe mit den Einrichtungen des Schulbereichs sorgfältig um! Dazu gehören neben Büchern, 

Spielgeräten, Materialien, usw. auch die Lernräume sowie die Toilettenräume!  

Nach Unterrichtsschluss stellen wir die Stühle auf die Tische, schließen die Fenster und schalten das 

Licht aus. Wir achten darauf, dass das Klassenzimmer ordentlich aufgeräumt ist. Dazu gehört auch das 

Kehren des Bodens. 

II SCHULGELÄNDE 

Halte dich während der Pause und morgens vor dem Unterricht nur in den erlaubten 

Bereichen auf. Der Toilettenbereich ist kein Aufenthaltsraum! 

Das Verlassen des Schulhofs während der Schulzeit ist verboten! 

Das Schulgelände endet hinter dem Schülerhaus sowie nach dem blauen Tor am Ganztagesbereich.  

Sobald du auf dem Gehweg stehst bist du nicht mehr auf dem Schulhof. 

Wenn du noch keine Fahrradprüfung abgelegt hast, solltest du nicht mit dem Fahrrad zur Schule kommen.  

Wenn du ein Fahrrad benutzt musst du einen Helm aufsetzen! 

Damit man andere Schüler nicht verletzt darf man auf dem Schulgelände nicht mit dem Fahrrad fahren! 

Skateboards, Inliner, usw. dürfen weder auf dem Schulhof, noch in den Schulgebäuden benutzt werden. 

Im Winter ist das Schneeballwerfen auf dem gesamten Schulgelände wegen der großen Verletzungsgefahr 

verboten! 

Wirf Abfälle immer in die Abfalleimer – Papier in die blaue Tonne.  

Auch du trägst dazu bei, dass unser Schulgelände freundlich und sauber bleibt! 

III VERHALTEN 

Das Kauen von Kaugummi ist nicht erlaubt, da es sehr mühevoll und eklig ist ihn zu entfernen. 

Handys müssen ausgeschaltet und in der Schultasche verstaut werden, sobald du den Schulbereich 

betrittst! 

Bei einem Streit mit Mitschülern hast du die Möglichkeit, unsere Streitschlichter oder deinen Lehrer 

aufzusuchen. Hier wird dir geholfen. Schlagen und Raufen wollen wir in der Schule nicht! 

An Sachen anderer Personen (Fahrräder, Geldbeutel. usw.) hast du nichts verloren! 

Wenn du etwas findest bringe es ins Sekretariat. 

Es ist NICHT erlaubt Spielzeugwaffen in die Schule zu bringen (Ausnahme: Fasching). 


