
 

Stand: November 2022 

SCHULORDNUNG 
DES SCHULZENTRUMS MUNDERKINGEN (SCHULE AN DER DONAUSCHLEIFE, SBBZ LERNEN) 

 

ES IST SELBSTVERSTÄNDLICH, DASS WIR UNTEREINANDER DIE ALLGEMEINEN FORMEN DES UMGANGS WIE HÖFLICHKEIT, 

FREUNDLICHKEIT,  RESPEKT,  PÜNKTLICHKEIT, HILFSBEREITSCHAFT UND TOLERANZ BEACHTEN UND EINHALTEN. 

  

ALLGEMEINE REGELN 

→ Ich befolge die Anweisungen aller Lehrkräfte und des Personals (z.Bsp. 

Sekretär*innen, Hausmeister, Reinigungsfachkräfte, Bufdis, 

Schulsozialarbeiter*innen usw.) unseres Schulzentrums.  

→ Ich bin im Schulhaus leise.  

→ Ich achte im Schulleben auf Pünktlichkeit.  

→ Ich verhalte mich immer (auch im Bus und auf dem Schulweg) so, dass es meinen 

Mitschülern nicht schadet. Auch ich möchte nicht beleidigt, ausgegrenzt oder 

geschlagen werden. 

→ Ich gehe mit meinen eigenen und mit fremden Sachen sorgsam um. Anderen 

Schülern nehme ich keine Gegenstände weg.  

→ Ich weiß, dass ich keine wertvollen Gegenstände und hohe Geldbeträge mit in die 

Schule bringen soll, weil sie bei Diebstahl nicht versichert sind. 

→ Ich bringe keine verbotenen Gegenstände (z.Bsp. Feuerzeuge, Streichhölzer, 

Knallkörper, Waffen oder waffenähnliche Gegenstände usw.) mit. 

→ Ich weiß, dass ich keine verbotenen Substanzen, Alkohol, Drogen und Zigaretten auf 

das Schulgelände mitbringen und konsumieren darf.  

→ Ich kaue auf dem Schulgelände keinen Kaugummi. 

→ Ich trage in der Schule angemessene Kleidung (z.Bsp. keine zu freizügige Kleidung wie 

Hotpants oder bauchfreie Oberteile, keine diskriminierenden oder 

gewaltverherrlichenden Ausdrücke auf der Kleidung). 

 

 

 

 

 

 



 

Stand: November 2022 

REGELN IM TAGESABLAUF 

→ Ich halte mich vor Unterrichtsbeginn in bzw. vor dem Schulgebäude der Schule auf, 

in dem mein Unterricht anschließend stattfindet. 

→ Ich stelle mein Fortbewegungsmittel auf den dafür vorgesehenen Flächen ab und 

fahre damit nicht auf dem Schulgelände. 

→ Ich verlasse in den großen Pausen und bei Unterrichtsschluss zügig das Zimmer und 

begebe mich in den Pausenbereich bzw. auf den Heimweg. 

→ Ich verlasse während der Unterrichtszeit nicht den Pausenbereich. 

→ Ich verzichte während der großen Pausen auf Ballspiele. Lederbälle sind auf dem 

Schulgelände grundsätzlich verboten.  

→ Ich werfe nicht mit Gegenständen (z.B. Stifte, Steine, Mäppchen, Eicheln, 

Schneebälle, etc.). 

→ Ich halte die Unterrichtsräume, die Flure, die Toiletten sowie das Schulgelände 

sauber und achte außerdem auf Mülltrennung.  

→ Ich lasse Handys/Smartphones/Smartwatches sowie sonstige elektronische Geräte 

(MP3-Player usw.) auf dem Schulgelände ausgeschaltet in der Tasche. Für 

unterrichtliche Zwecke darf ich sie in Absprache mit dem Lehrer verwenden. 

→ Ich darf das Smartboard ohne die Anwesenheit und Anweisung einer Lehrkraft nicht 

nutzen. 

→ Schulfremden Personen – ist außer zu besonderen Anlässen – der Aufenthalt auf 

dem  Schulgelände nicht erlaubt.  

GRUNDSCHULE  

→ Ich hänge meine Kleidungsstücke, sowie Sporttaschen und Fahrradhelme an die 

dafür vorgesehene Garderobe.  

→ Ich trage im Grundschulgebäude meine Hausschuhe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


