
 
 

 
 

                                              

Liebe Eltern,  

um uns allen den Alltag und das Miteinander zu erleichtern haben wir gemeinsam mit den Schülern schon 

vor einiger Zeit eine Schulordnung (siehe Rückseite) erstellt. Uns ist wichtig, einige Punkte aus der 

Schulordnung zu Ihrem besseren Verständnis genauerer zu erläutern. Bitte bestätigen Sie den Erhalt des 

Elternbriefs, der Schulordnung und dieser Regelerläuterungen auf dem beigefügten Blatt. 

Handy und Smartwatch  

▪ Das Telefonieren ist während der gesamten Schulzeit verboten. 
▪ Während der Unterrichtszeit bleiben die Handys und Smartwatches der Schülerinnen und Schüler in der 

Schultasche und sind in einem geräuschlosen Zustand. 
▪ Handys dürfen nur im Unterricht mit Erlaubnis einer Lehrerin oder eines Lehrers benutzt werden. 
▪ Es dürfen keine Fotos, Videos oder Audios von Mitschülern, Lehrern oder anderen Personen an der Schule 

während des Unterrichts und während der Pausen aufgenommen werden. 
▪ Es dürfen keine Filme und Bilder mit pornographischen oder gewaltverherrlichenden Aufnahmen 

angeschaut oder gezeigt werden. 
▪ Das Weitergeben von Bildern und Videos ist verboten und ggfs. eine Straftat. 
▪ Das Versenden von Sprachnachrichten ist verboten.                                                        

Konsequenzen: 

• Bei Regelverstößen haben die Lehrerinnen und Lehrer das Recht, das Handy bis zum 
Unterrichtsschluss einzuziehen und eine Strafe zu verhängen.  

• Bei wiederholten Verstößen findet ein Gespräch mit den Erziehungsberechtigten, der Schulleitung 
sowie den Lehrerinnen und Lehrern statt. Dort werden weitere Maßnahmen besprochen.  

• Wenn der konkrete Verdacht besteht, dass sich auf dem Handy strafbare Inhalte befinden, 
kann/muss die Polizei eingeschaltet werden. 

SMART-Bord                                                                                                                                                                         
Das Smart-Bord darf nur in Gegenwart eines Lehrers benutzt werden.  

Konsequenzen 

• Die oder der einzelne Schülerin erhält eine Strafarbeit. 

• Das Klassenzimmer bleibt in der Mittagspause für vier Wochen verschlossen und die Klasse muss 
sich im Atrium aufhalten.  

Allgemeine Regeln 

• Vor Unterrichtsbeginn halten sich die Schülerinnen und Schüler vor dem Gebäude auf, in dem sie 
Unterricht haben. Die Frühaufsicht öffnet rechtzeitig das Gebäude.  

• Die Pausenbereiche der einzelnen Klassen werden eingehalten. 

• Ballspielen ist in der großen Pause verboten, in der Nachmittagspause dürfen die Schüler Ball 
spielen. Lederbälle sind verboten.  

• Das Werfen mit Schnellbällen, Steinen und anderen Gegenständen ist verboten.  

• Wir pflegen einen freundlichen, höflichen und respektvollen Umgang miteinander.  
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Hiermit bestätigen wir den Erhalt/die Kenntnisnahme  

des Elternbriefs, der Schulordnung und Regelerläuterungen 

 

 

 

 

 

_________________________       _____________________________________ 

Ort, Datum     Erziehungsberechtigte(r) 
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