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 Schulordnung 

 
In unserer Schule kommen unterschiedliche Menschen zusammen.  

Wir stehen zu unserem Leitbild: 

1. Wir fördern unsere Lernenden in ihrer beruflichen und persönlichen 

Entwicklung 

2. Unser Miteinander ist geprägt von Respekt, Wertschätzung und Toleranz 

3. Die Qualität des Unterrichts steht im Mittelpunkt unserer Arbeit 

4. Wir sorgen für leistungsfördernde Arbeitsbedingungen und deren 

Weiterentwicklung 

5. Alle tragen Verantwortung für erfolgreiche Kommunikation und 

Kooperation 

6. Wir gestalten Zukunft mit unseren Ausbildungs- und Erziehungspartnern 

7. Wir engagieren uns nachhaltig für Umwelt und Gesundheit 

 

Für ein gutes, respektvolles und friedliches Miteinander gelten folgende Regeln: 

1. Mobiltelefone und andere elektronische Medien, die nicht ausdrücklich für 

Unterrichtszwecke eingesetzt werden, bleiben während des Unterrichts lautlos 

bzw. ausgeschaltet in der Schultasche. Bei Zuwiderhandlung kann das Gerät 

von der Lehrkraft in Verwahrung genommen werden. 

 

2. In allen Fachräumen und DV-Räumen ist das Essen und Trinken generell 

verboten. In allen übrigen Räumen darf nur aus verschließbaren Flaschen 

getrunken werden. 

 

3. Außerhalb der Unterrichtszeiten sind die Unterrichtsräume zu verlassen und 

abzuschließen. Für eigenverantwortliche Unterrichtsorganisationen muss die 

Aufsicht durch die Lehrkraft geregelt sein. In besonders gekennzeichneten 

Räumen ist der Aufenthalt ohne Lehrkraft nicht gestattet. 

 

4. Alle sind für die Sauberkeit und Ordnung in der Schule verantwortlich. Jeder 

entsorgt den eigenen Müll getrennt in die vorgesehenen Behälter. Nach dem 

Unterricht werden die Fenster geschlossen und die Stühle hochgestellt. Der 

Raum ist ordentlich (besenrein) zu verlassen. 
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5. Jedes Mitglied der Schulgemeinschaft ist zum pfleglichen Umgang mit dem 

Inventar verpflichtet. Bei mutwilligen Verunreinigungen oder Beschädigungen 

haftet der Verursacher. 

 

6. Das Rauchen auf dem Schulgelände ist grundsätzlich verboten. Schüler, die 

trotzdem rauchen, tun dies auf eigene Verantwortung und in unmittelbarer Nähe 

der Ascher. 

 

7. Bei Gefahren sind die Klassenräume über die vorgesehenen Fluchtwege zu 

verlassen. Bitte die Hinweise in den Klassenräumen beachten. 

 

8. Fehlzeiten sind innerhalb von 3 Unterrichtstagen in Form eines schriftlichen 
Entschuldigungsschreibens zu melden. Bei versäumten Leistungsnachweisen 
und in Sonderfällen muss eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden. 
Vollzeitschüler können bei unentschuldigtem Fehlen an mindestens 6 
Unterrichtstagen innerhalb von 6 Unterrichtswochen von der Schule verwiesen 
werden. 
An Prüfungstagen muss bis spätestens 7:30 Uhr das Sekretariat über das Fehlen 

informiert werden (06032/935520). 

 

9. Beurlaubungen aus besonderen Gründen müssen schriftlich beantragt 
werden. Sie können… 
- für die nachfolgenden Stunden vom Fachlehrer 
- bis zu zwei Tage im Schuljahr vom Klassenlehrer 
- bis zu 5 Tage von der Schulleitung 
erfolgen. Ein Antrag auf Beurlaubung für mehrere Tage ist 14 Tage vorher 

einzureichen. 

 

10. Die private Erstellung von Bildern und Videos innerhalb der Schule ist 

verboten. Eine Veröffentlichung solcher Bilder und Videos führt zu 

ordnungsrechtlichen Maßnahmen. Ebenfalls ist mit einer zivil- und strafrechtlichen 

Verfolgung zu rechnen. 

 

11. Schulfremde Personen dürfen nur nach Absprache mit den betroffenen 

Lehrkräften am Unterrichtsgeschehen teilnehmen. 

 

12. Veranstaltungen und außerplanmäßige Aktivitäten sind zuvor im Sekretariat/bei 

der Schulleitung anzumelden (siehe entsprechendes Formular). 

 

13. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass Fotos und Videos für schulübliche 

Berichterstattung und Dokumentation erstellt werden. Diese werden auf 

unserer Homepage veröffentlicht und auch teilweise in der Regionalpresse. Der 

Betreiber/Verantwortliche unserer Webseite haftet nicht dafür, dass Dritte ohne 

Wissen des Betreibers/Verantwortlichen den Inhalt unserer Webseite für weitere 

Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder 

Kopieren von Fotos und Videos. 


