
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schul- und Hausordnung der Von-Berckholtz-Schule Ortenberg 
 
 
Unsere Schule soll ein Ort sein, an dem wir uns alle wohl fühlen. Um ein friedliches 
Zusammenleben und erfolgreiches Lernen zu sichern, müssen alle mithelfen. Damit dies gelingt, 
brauchen wir gemeinsame Regeln. Wenn wir uns alle dafür einsetzen und Verantwortung dafür 
übernehmen, schaffen wir das auch.  
 
 
Allgemeine Regeln im Umgang miteinander 
In unserer Schule gehen Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern freundlich, respektvoll 
und höflich miteinander um. 
 

 Ich regle Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten friedlich und mit Worten. 
 Ich entschuldige mich, wenn mir ein Fehler oder ein Versehen passiert ist. 
 Ich beleidige und provoziere meine Mitschülerinnen und Mitschüler nicht. 
 Ich gehe sorgfältig mit eigenem und fremdem Material um und halte Ordnung. 

 
Ankommen  

 Zur ersten Stunde gehe ich mit dem Gong um 7.50 Uhr in mein Klassenzimmer. 

 Zur zweiten Stunde werde ich von einer Lehrkraft um 8.35 Uhr eingelassen.  

 Ich habe alle Schulsachen dabei, die ich für den Unterricht brauche. 

 Ich richte meine Unterrichtsmaterialien und begebe mich auf meinen Platz. 

 
 
Regeln im Unterricht 
 
Jedes Kind hat das Recht, ungestört zu lernen. 
Jede Lehrkraft hat das Recht, ungestört zu unterrichten. 
 

 Wir beginnen pünktlich den Unterricht gemeinsam mit der Lehrerin/dem Lehrer.  
 Ich lasse Dinge, die nicht in den Unterricht gehören, zu Hause. 
 Ich bringe keine Gegenstände mit, die andere gefährden können (z.B. Messer, 

Feuerzeug, Feuerwerkskörper, Laserpointer...) 
 Ich achte das Eigentum anderer und gehe mit allen Sachen schonend um, damit andere 

sie noch benutzen können. 
 Ich halte die Klassenregeln ein und beteilige mich am Unterrichtsgeschehen. 
 Nach dem Unterricht verlasse ich meinen Platz sauber und aufgeräumt. 

 

Von-Berckholtz-Schule  

Ortenberg 

Im Sommerhäldele 1 
77799 Ortenberg 
Tel.: 07 81/3 30 67  
Fax:  07 81/9 48 01 29 
Kernzeit/Flexible Nachmittagsbetreuung GS: 
Tel.: 07 81/4 39 98 
eMail:     poststelle@04156577.schule.bwl.de 
Internet: http://www.vbs.og.schule-bw.de 
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Verhalten im Schulhaus  

Jedes Kind und jede Lehrkraft fühlt sich in einer sauberen Umgebung wohl.  

 

 Ich halte meinen Klassenraum, das Schulgebäude, den Schulhof sauber und ordentlich. 

 Der Klassendienst führt seine Aufgaben gewissenhaft durch z.B. Tafel wischen, 

Mülleimer leeren, Fenster schließen. 

 Ich gehe leise durch das Schulhaus, um andere nicht beim Lernen zu stören. 

 Ich renne, drängle und schubse nicht in den Fluren und im Treppenhaus. 

 Im oberen Schulhaus werden Jacken und Turnbeutel an den Garderobenhaken 

aufgehängt. Im unteren Schulhaus werden Jacken und Turnbeutel in den Klassenräumen 

aufbewahrt.  

 Die Fachräume (Küche, Technik-, Computer-, Musik- und Gymnastikraum) dürfen nur 
mit dem Lehrer aufgesucht werden.  

 
 Das Mitführen von Handys, Smartphones, Smart-Watches und ähnlichen 

elektronischen Geräten ist in der Schule prinzipiell nicht verboten. Während der 
Unterrichtszeit und beim Betreten des Schulgeländes sind die Geräte auszuschalten und 
außer Sicht aufzubewahren. Die Nutzung sämtlicher Geräte im Schulgebäude und auf 
dem gesamten Schulgelände ist für Schülerinnen und Schüler nicht gestattet, denn 
unser pädagogisches Konzept sieht dies nicht vor. Das Verbot gilt auch in den Pausen 
und für die Nachmittagsbetreuung. In dringenden Fällen können die Kinder die Telefone 
der Schule nutzen, um zu Hause anzurufen. Bei Zuwiderhandlung kann das Handy 
eingezogen werden. Es wird im Sekretariat der Schule aufbewahrt und den Eltern 
möglichst noch am gleichen Tag wieder ausgehändigt. Die Eltern tragen Sorge dafür, 
dass sie ihre Kinder über die datenschutzrechtlichen Bestimmungen aufgeklärt haben. 
 

 Für Geld und Wertgegenstände ist jeder selbst verantwortlich; die Schule haftet nicht 
bei Schaden oder Verlust. 
 

 
Wir achten besonders bei den Toiletten auf Sauberkeit 
 Ich verschwende weder Papier noch Wasser. 
 Ich halte die Toilette sauber, weil ich auch eine saubere Toilette benutzen möchte. 
 Ich benutze die Toilette nicht als Versteck oder Spielplatz. 

 
Verhalten in der Pause 
 
Ich will dazu beitragen, dass die Pause schön und entspannend für alle abläuft. 
 

 Wenn die große Pause beginnt, gehe ich zügig auf den Schulhof.  
 Ich bleibe während der großen Pause auf dem Pausenhof. 
 Ich spiele mit den anderen Kindern friedlich. 
 Ich melde mich bei der Aufsicht ab, wenn ich das Schulhaus nochmals betreten möchte. 
 Ich halte mich an die Anweisungen der Lehrkräfte, des Hausmeisters und der 

Schulsekretärin. 
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 In schwierigen Situationen hole ich mir bei der Pausenaufsicht Hilfe. 
 Ich halte mich im unteren Schulhof an die Regeln für die Ballspiele. Rollt ein Ball auf die 

Straße, wird er nur von der Lehrkraft zurückgeholt. 
 In der großen Pause darf ich den Spielplatz (oberes Schulhaus) erst betreten, wenn die 

aufsichtführende Lehrkraft dies erlaubt hat. 
 Ich werfe nicht mit Schneebällen oder gefährlichen Gegenständen. 
 Ich putze, besonders bei Nässe und Schnee, vor dem Betreten des Schulgebäudes meine 

Schuhe ab. 
 Ich bringe ausgeliehene Spielgeräte wieder zurück in die Spielekiste. 

 
 Bei Regenpause bleibe ich im Klassenzimmer und beschäftige mich. Aufsicht führt die 

Lehrkraft, die zuletzt unterrichtet hat. Bälle und Spielgeräte sind nur auf dem Hof 
erlaubt. 

 
 
Verhalten auf dem Schulgelände 

 Während der Unterrichtszeit darf das Schulgelände von Schülern nur mit 
Genehmigung einer Lehrkraft verlassen werden.  

 Ich kaue keinen Kaugummi auf dem Schulgelände. 
 

 Auf dem unteren Schulhof stehen offene Fahrradständer zum Abstellen von Fahrrädern 
zur Verfügung. Der Abschluss einer Fahrradversicherung wird den Benutzern dringend 
empfohlen. 

 Zudem erlaubt die Schule erst nach Ablegen der Fahrradprüfung, das Rad für den 
Schulweg zu nutzen.  

 Das Radfahren auf den Schulhöfen ist aus Sicherheitsgründen und zum Schutz aller 
verboten, ebenso das Mitbringen und Fahren mit Inlineskates, Tretrollern, Skateboards 
und Ähnlichem.  

 
 
 
Einen Verstoß gegen die Schul- und Hausordnung kann ich wieder gutmachen 

 Ich entschuldige mich, wenn ich jemanden verletzt oder beleidigt habe. 

 Wenn ich etwas kaputt gemacht habe, wird meinen Eltern Bescheid gesagt. Ich muss 

den Schaden ersetzen. 

 Bei wiederholten Regelverstößen werden meine Eltern benachrichtigt. Es folgen für 

mich Konsequenzen. 

 
Wünsche an die Eltern 
 

 Die Erziehung zur Selbstständigkeit unserer Schülerinnen und Schüler ist uns wichtig. 
Deshalb verabschieden Sie sich von Ihrem Kind spätestens auf dem Schulhof. Wenn Sie 
Ihr Kind abholen, warten Sie bitte auf dem Schulgelände bzw. auf dem Parkplatz. 

 Bitte teilen Sie uns schnellstmöglich mit, wenn sich Ihre Telefonnummer ändert. Eine 

Erreichbarkeit im Notfall muss gewährleistet sein. 

 
 



4 

 

Allgemeine Hinweise: 
 

 Der Schulweg unterliegt nicht der schulischen Aufsichtspflicht. Unsere Schüler verhalten 

sich auch außerhalb des Schulgeländes diszipliniert, verkehrsgerecht und rücksichtsvoll.  

 Die Regeln der Schulordnung gelten ebenso bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen 

wie Wandertagen, Ausflügen, Lerngängen, Theaterbesuchen etc. 

 
 
Diese Schulordnung wurde von der Schulkonferenz am 16.05.2019 beschlossen.  
Sie wird von allen am Schulleben beteiligten Schülerinnen und Schüler, Lehrkräften, Eltern 
und allen Gruppen getragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


