
 
 
 

 
 
 

I. Grundregeln unserer Schule 

 
Einen großen Teil des Tages verbringen wir in unserer Schule. Dort möchten wir 

 uns wohlfühlen können, 

 gemeinsam lernen und arbeiten können, 

 frei unsere Meinung sagen können 

 Hilfen bekommen, wenn wir sie brauchen. 

 

Um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir überschaubare und sinnvolle Regeln für un-

ser Zusammenleben. Alle, die in der Schule lernen und arbeiten, sollen gleichberechtigt 

ihre Interessen vertreten können und in einer freundlichen Schulatmosphäre leben. 

 

 
II. Ich übernehme Verantwortung für mich und mein Handeln! 
 

Dazu gehört, dass ich 

 vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulgelände oder in der Aula (Gebäude Süd) war-
te und rechtzeitig zum Unterrichtsraum gehe, 

 zu jeder Stunde pünktlich beim Unterrichtsraum bin, 

 meine Jacke auf den Garderobenhaken hänge, 

 meine Kopfbedeckung im Gebäude und während des Unterrichts ablege,  

(Ausnahme: Kopfbedeckungen, die aus religiösen Gründen getragen werden). 

 zu Unterrichtsbeginn vorbereitet am eigenen Platz bin, 

 bei einem Lehrerwechsel im Unterrichtsraum bleibe, (Ausnahmen sind Raum-
wechsel und Toilettengänge), 

 beim Raumwechsel meine Tasche und Jacke mitnehme, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krankmeldungen durch eine erziehungsberechtigte Person am ersten Tag telefo-
nisch und spätestens am dritten Tag schriftlich mitteilen lasse, 

 auf fairen und respektvollen Umgang zwischen Schüler/innen und Lehrer/innen 
achte, 

 bewusst mit meiner Sprache umgehe (z.B. keine Fäkalsprache), 

 mich positiv einmische und nicht weggucke (z.B. Unfälle, Beschädigungen oder 
Diebstähle sofort melde), 

 Jüngeren und Schwächeren helfe (Wer Hilfe möchte, soll es sagen, wer helfen 
kann, soll es tun!), 

 Mut mache, tröste, 

 zu dem stehe, was ich getan habe und gegebenenfalls Wiedergutmachung  
leiste, 

 bei Problemen sinnvolle Lösungen suche, 

 das Schulgelände nicht ohne Erlaubnis verlasse, 

 private unfallträchtige Sportgeräte (z.B. Einräder, Boards, Inlineskater, usw.) zu-
hause lasse, 

 Fundsachen beim Hausmeister abgebe, 

 Anweisungen beachte, 

 keine Drogen, alkoholischen Getränke, Energy-Drinks oder Zigaretten mitbringe 
oder konsumiere. 

 elektronische und internetfähige Geräte wie Mobiltelefon, MP3-Player, Smart-
phone, Smartwatch, Tablet-PC und ähnliche Geräte auf dem Schulgelände aus-
schalte und sicher, am besten in der Schultasche, verstaue.  

Die Benutzung ist in der „Handyzone“ außerhalb der eigenen Unterrichtszeit ge-
stattet. Der Gebrauch kann auch für konkrete Unterrichtseinsätze von Lehrkräften 
erlaubt werden. 

 

(Zusatz: Die Lehrerschaft ist sich ihrer Vorbildfunktion hinsichtlich der persönlichen Nutzung 
der o.g. Geräte bewusst und verpflichtet sich, deren Einsatz im Schulalltag verantwortungs-

voll zu gestalten.) 



 
III. Ich respektiere den anderen! 

 

Dazu gehört, dass ich 

 Rücksicht auf andere nehme, 

 den anderen ausreden lasse und zuhöre, 

 den Austausch inniger Zärtlichkeiten in der Schule / Unterrichtszeit unterlasse, 

 nicht drängele und schubse, um mich und andere nicht zu verletzen, 

 nicht schlage, trete, würge, andere bespucke, auch nicht „aus Spaß“, 

 niemanden verbal, schriftlich oder in digitaler Form (z. B. über Handy oder Cy-
ber-Mobbing im Internet) erpresse, bedrohe, verfolge, einschüchtere oder 
durch Lästern, Beleidigen, Auslachen, Hänseln oder Beschimpfen in seiner per-
sönlichen Würde verletze, 

 andere nicht ausschließe, 

 keine gefährlichen Gegenstände mitbringe (Waffen, Laserpointer,  
Messer usw.). 

 

 
 

IV. Ich gehe sorgsam mit den Dingen um und achte fremdes Eigentum! 
 

Dazu gehört, dass ich 

 nichts beschmiere, bekritzele, einritze oder anderweitig zerstöre und nichts 
mit Kaugummi beklebe, 

 weder eigene noch fremde Sachen beschädige, zerknülle  
 oder herumwerfe, 

 Arbeitsblätter sorgfältig abhefte, Bücher, Hefte usw. ordentlich in die Schulta-
sche oder Fächer packe, 

 Ausgeliehenes sorgsam behandele und wieder zurückgebe, 

 fremdes Eigentum nicht entwende und Sachen Anderer nicht ohne  
Erlaubnis benutze.   

 
V. Ich setze mich für die Gemeinschaft ein! 
 

Dazu gehört, dass ich 

 mich gewissenhaft am Ordnungsdienst meiner Klasse beteilige, 

 den Klassenraum aufgeräumt und sauber verlasse, 

 das gesamte Schulgebäude und den Schulhof sauber halte, 

 im Schulgebäude und auf dem Schulhof nichts absichtlich beschädige, 

 Abfall in die entsprechenden Abfalleimer werfe, 

 Toiletten und Waschbecken nicht verschmutze oder verstopfe, 

 nicht auf Tischtennisplatten steige, 

 keine Zäune überklettere, 

 nicht auf den Schulhof oder ins Gebäude spucke. 

 
 
 
 

Diese Schulordnung wurde von Schülerinnen und Schülern,  

Eltern, Lehrerinnen und Lehrern der  

von-Ravensberg-Schule in Bersenbrück 2008 

erarbeitet in den Jahren 2012 und 2015 aktualisiert. 

 

Sie gilt für alle, die in unserer Schule 

lernen, leben und arbeiten. 

 

Die vorliegende Fassung wurde von der Gesamtkonferenz am 1.7.2015 be-

schlossen und ist am 1.8.2015 in Kraft getreten. 
 

Bersenbrück, den 01.08.2015  

 (Schulleiterin) 

 


