
 

 

Für jedes Zusammenleben von Menschen sind Regeln wichtig.  

Sie geben Sicherheit und Klarheit im Umgang miteinander. 

Damit sich jeder wohlfühlen und gut lernen kann, gibt es bestimmte 

Voraussetzungen… 

 

✓ Goldene Regel: Ich verhalte mich anderen gegenüber so, wie ich selbst 

behandelt werden möchte und gehe freundlich und höflich mit allen um. 

✓ Ich grüße alle meine Mitschüler*innen und alle Erwachsene, wenn ich ihnen 

begegne. 

✓ Ebenso benutze ich Höflichkeitsformen wie „Bitte“ und „Danke“. 

✓ Ich entschuldige mich, wenn ich z.B. zu spät komme oder wenn ich etwas 

getan habe, was ich bereue. 

✓ Ich befolge die Anweisungen der Lehrkräfte. 

✓ Bevor ich spreche, lasse ich meine Mitschüler*innen und Lehrkräfte 

aussprechen. 

✓ Ich nehme auf meine Mitschüler*innen Rücksicht und bin fair und 

hilfsbereit. 

…im Umgang miteinander 

Schulordnung der Werkrealschule Kißlegg 

In unserer Schule arbeiten Schüler*innen und Lehrer*innen gemeinsam. 

Jeder soll gerne in unsere Schule gehen und sich wohlfühlen. 

 



✓ Ich gehe mit eigenem und fremdem Eigentum sorgsam um.  

✓ Pünktlichkeit und Verlässlichkeit sind Grundvoraussetzungen für unser 

Miteinander. 

 

 

 

✓ Beschimpfungen und Beleidigungen. 

✓ Gewalt, Bedrohung und Mobbing. 

✓ Das Rauchen. 

✓ Alkohol und andere Drogen aller Art. 

✓ Cola, Energydrinks und ähnliche (taurin- oder koffeinhaltige) Getränke. 

✓ Das Mitbringen gefährlicher Gegenstände wie Feuerzeuge, Sprays, 

Messer, Laserpointer, Feuerwerkskörper, Softguns, etc. 

✓ Das Benutzen von Handys und anderen digitalen Endgeräten. Sollte ich 

trotzdem eines dabeihaben, muss es während der gesamten Schulzeit 

ausgeschaltet im Schulranzen sein.  

 

 

✓ Ich putze meine Schuhe ab, wenn ich das Schulhaus betrete. 

✓ Ich hänge Jacken und Sportbeutel an die Garderobe.  

✓ Ich gehe ruhig und leise durch das Schulhaus.   

✓ Bei der Arbeit auf den Fluren flüstere ich. 

✓ Nach der Arbeit auf den Fluren stelle ich Tische und Stühle wieder 

zurück. 

✓ Ich packe meine Schultasche zu Hause vollständig und habe immer alle 

nötigen Hefte, Bücher, Arbeitsmaterialien und Hausaufgaben dabei. 

…im Schulhaus, im Klassenzimmer und im Unterricht 

…im Schulhaus und im Unterricht 

 

…ich verzichte auf 

 



✓ Meine Tischnachbar*innen lasse ich während des Unterrichts in Ruhe 

arbeiten.  

✓ Ich halte die Gesprächsregeln ein und melde mich im Unterricht, wenn 

ich etwas sagen möchte. 

✓ Auf Essen, Trinken und Kaugummikauen verzichte ich im Unterricht, da 

dies wegen der Teppichböden nicht gestattet ist.     

✓ Im Klassenzimmer nehme ich meine Mütze ab.  

✓ Fachräume und die Turn- und Schwimmhalle betrete ich nur unter 

Aufsicht einer Lehrkraft. 

✓ Montag, Mittwoch und Freitag stuhle ich auf. 

✓ Wenn ich ein Zimmer verlasse, mache ich das Licht aus. 

✓ Ich halte mich an die Regeln für das Lüften in den Zimmern. 

 

 

✓ Die große Pause verbringe ich außerhalb des Schulgebäudes. Aufenthalt 

und Bewegung an der frischen Luft unterstützen die Erholung.  

✓ Jacken und Vesper werden von mir direkt nach dem Klingeln mitgenommen.  

✓ Während der großen Pause halte ich mich innerhalb der Schulhofgrenzen 

auf und verlasse das Schulgelände nicht, denn während der 

Unterrichtszeit ist die Schule für uns verantwortlich. 

✓ Der Aufenthalt im Fahrradkeller ist während der Pause untersagt. 

✓ Ich unterlasse alle Spiele, die andere gefährden.  

✓ Die Toiletten sind keine Aufenthaltsräume. Nach der Benutzung 

hinterlasse ich die Toilette so, wie ich sie auch vorfinden möchte. 

✓ Die Wiese betrete ich nur bei trockenem Wetter. 

✓ Um Auseinandersetzungen zu vermeiden, verzichte ich auf das Drängeln 

beim Bäckerverkauf. 

…in den Pausen 



✓ Im Winter werfe ich keine Schneebälle, ich werfe auch keine Steine, da 

diese meine Mitschüler*innen verletzen könnten und ich halte mich von 

Schneebergen und Eisflächen fern. 

✓ Die 5-Minuten Pausen nutze ich zur Vorbereitung der nächsten 

Unterrichtsstunde und um auf die Toilette zu gehen. Ich halte mich nicht 

zu lange auf den Gängen auf.  

✓ Trinken während der 5-Minuten Pause ist erlaubt.  

✓ Nach dem Klingeln gehe ich unverzüglich ins Zimmer an meinen Platz. 

 

 

✓ Ich halte mich während der Mittagszeit an die Schulordnung, wenn ich 

mich in der Schule aufhalte. Während dieser Zeit gilt die Aufsichtspflicht 

der Schule. 

✓ Ich verlasse das Schulgelände in der Mittagszeit für Besorgungen nur 

nach Abmeldung und Rückmeldung bei der Aufsicht.  

✓ In der Zeit von 12.15 Uhr bis 13.45 Uhr sind die Mensa und die Räume der 

Schulsozialarbeit geöffnet. 

✓ Mitgebrachtes Vesper kann im Aufenthaltsraum der Werkrealschule 

gegessen werden. 

✓ Im Foyer können Hausaufgaben gemacht werden. 

✓ Pausenspielgeräte bringe ich nach der Pause wieder zurück.  

 

 

 

…während der Mittagspause 

 



 

 

✓ Ich räume nach jedem Unterricht meinen Platz auf und halte diesen 

ordentlich. 

✓ Ich werfe nicht nur meinen eigenen Abfall in den Mülleimer, sondern 

hebe auch fremden Müll im Schulhaus und im Klassenzimmer auf.    

✓ Dinge, die mir nicht gehören, behandle ich sorgsam. Schulmöbel, Wände 

und Spielgeräte sollen auch für andere Schüler*innen gut erhalten 

bleiben.  

 

 

✓ Roller und Fahrrad parke ich im Fahrradkeller. 

✓ Vor Unterrichtsbeginn bin ich auf dem Schulhof. Erst nach dem 

Klingelzeichen gehe ich ins Klassenzimmer.  

✓ An der Bushaltestelle und im Bus verhalte ich mich besonders vorsichtig. 

Ruhiges Verhalten bedeutet weniger Stress (auch für den Busfahrer). 

✓ Schulbusbegleiter unterstützen richtiges Verhalten im Bus. Ihre 

Anweisungen müssen befolgt werden. 

✓ Ich renne nicht auf den heranfahrenden Bus zu, sondern stelle mich in der 

Reihe auf.  

✓ Drängeln und Stoßen beim Ein- und Aussteigen sind unfair und gefährlich.  

✓ Vor der Abfahrt des Busses verlasse ich die Haltestelle nicht, um 

einzukaufen. 

 

Zusammen halten wir das Schulhaus sauber und ordentlich 

…außerhalb des Schulhauses und an der Bushaltestelle 



 

Diese Schulordnung wurde von Lehrer*innen, Eltern und Schüler*innen erstellt, 

beraten und in der Schulkonferenz verabschiedet.  

 

Jede/r Schüler*in unserer Schule hat sich an diese Schulordnung zu halten.  

 

 

Markus Mendler, Rektor 

 

 

 

 

Ich verpflichte mich, diese Schulordnung einzuhalten. 

 

 

Datum      Unterschrift des Schülers 

 

 

 

Ich habe die Schulordnung ebenfalls zur Kenntnis genommen. 

 

 

 Datum    Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


