
 
 
 

Schulordnung der Pestalozzi-Schule 
 
 
 

Das Zusammenleben in der Schule erfordert von allen gegenseitige Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, 
Pünktlichkeit und Höflichkeit.  
Wir wollen uns in unserer Schule wohlfühlen. Deshalb sorgen wir für Ordnung und Sauberkeit, indem wir Müll in 
den dafür vorgesehenen Behältern entsorgen. Möbel und Geräte behandeln wir schonend. Eventuelle 
Beschädigungen oder Schmierereien melden wir. 

Die Einhaltung folgender Regeln ist uns wichtig: 

Unterrichtsbeginn und -ende 

1. Die Schule wird um 7.30 Uhr geöffnet. Alle kommen pünktlich. Die Schülerinnen und Schüler der 
Oberschule halten sich leise bis zum 1. Gong im Gebäude oder auf dem Schulhof auf, die 
Grundschülerinnen und Grundschüler im Vorraum der Grundschule. 

2. Bei Unterrichtsbeginn nach der 1. Stunde kommen die Schülerinnen und Schüler pünktlich, aber 
frühestens 10 Minuten vor Stundenbeginn. Sie halten sich dann ebenfalls im Gebäude oder auf den 
Schulhöfen auf und stören den laufenden Unterricht nicht. 

3. Die Schülerinnen und Schüler verlassen das Schulgelände unmittelbar nach Unterrichtsschluss. 
4. Oberschülerinnen und -schüler, die am Nachmittag Unterricht oder AG haben, halten sich in der Ruhezone 

oder auf dem Schulhof auf, nutzen den Freizeitbereich oder essen in der Mensa. 
5. Ist eine Klasse ohne Lehrkraft, meldet dies der Klassensprecher spätestens 10 Minuten nach 

Unterrichtsbeginn im Sekretariat. 
6. Fahrräder stellen wir im Fahrradstand ab. Das Befahren der Pausenhöfe ist nur auf dem direkten Weg zum 

Fahrradständer oder vom Eingang zum Fahrradständer gestattet.  
Den § 1 der Straßenverkehrsordnung beachten wir. Motorisierte Fahrzeuge stellen wir auf 
den Parkplatzflächen der Pestalozzi-Schule ab.  
 

In den Pausen 

1. Die Unterrichtsstunden enden erst nach Anweisung durch die jeweilige Lehrkraft. Grundschülerinnen und 
Grundschüler halten sich auf dem Grundschulhof auf, die Oberschülerinnen und Oberschüler in ihren 
Bereichen. Alle Schülerinnen und Schüler halten sich an die Mensaordnung. Anordnungen der 
aufsichtführenden Lehrkräfte befolgen wir.  

2. Eine Durchsage kündigt die Regenpause an. Alle Schülerinnen und Schüler bleiben in diesen Pausen 
in ihren Klassenräumen/ auf den Fluren und verhalten sich so, wie es die ausgehängte Ordnung 
erfordert. Die Aufsicht ist geregelt. 

3. Wir besuchen die Toiletten in den Pausen und verlassen sie in dem Zustand, in dem wir sie 
vorgefunden haben (sauber). Die Toiletten in der Vorhalle der Grundschule sind ausschließlich für 
Grundschülerinnen und Grundschüler vorgesehen. Die Schulleitung behält sich vor, bei andauernden 
Verunreinigungen die Toiletten geschlossen zu halten und nur in den Pausen zu öffnen. 

4. Das Verlassen des Schulgeländes ist ohne Erlaubnis nicht gestattet. Die Schülerunfallversicherung 
haftet nicht für Unfälle beim Verlassen des Schulgeländes aus privaten Gründen. Auch auf dem 
Schulweg besteht dieser Schutz nur auf dem kürzesten oder sichersten Weg zwischen Schule und 
Elternhaus. Bei wichtigen Gründen können die Lehrkräfte eine Erlaubnis erteilen. 
 

Allgemeines 

1. Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände ist das Rauchen verboten. 
Beim ersten Verstoß gegen das Rauchverbot werden die Schülerinnen und Schüler verwarnt und müssen 
die Schulordnung abschreiben. 
Beim zweiten Verstoß werden die Eltern schriftlich darüber informiert. Die unterschriebene 
Benachrichtigung wird in den Schülerakten abgeheftet.  
Bei weiteren Regelverstößen erfolgen weitergehende Maßnahmen, über die die Klassenkonferenz zu 
beschließen hat.  

2. Wir verhalten uns so, dass wir andere nicht ärgern oder gefährden. 
3. Folgende Gegenstände dürfen nicht mit zur Schule gebracht werden: Waffen jeglicher Art (auch Messer),  

Feuerzeuge, alkoholische Getränke und Feuerwerkskörper. 
4. Elektronische Geräte (insbesondere Smartphones) sind im Gebäude lautlos, in allen Klassen- und 

Fachräumen sowie in der Mensa unsichtbar und lautlos. Im Einzelfall kann es im Unterricht 
abweichende Regelungen geben, wenn die Lehrkraft die Nutzung für den Unterricht ausdrücklich 
zulässt.  

5. Wer einmal Kaugummi von Tischen gekratzt hat, weiß, warum Kaugummikauen hier nicht erlaubt ist! 
6. Wir verhalten uns an der Bushaltestelle diszipliniert. 
7. Besucher melden sich direkt nach dem Betreten des Schulgeländes im Sekretariat an. 
 

 


