
 

_______________________ 

Gemeinschaftsschule Niebüll 

 Schulordnung 

________________________ 

 

  

 
 

 

 

… öffnet viele Wege 

 

 zukunftsorientiert 

 zuverlässig 

 individuell 

 
Einleitung 

 

 

In der Schule leben 

und arbeiten wir alle 

zusammen. Gemeinsam wollen wir  

unsere Ziele erreichen und Konflikte 

vermeiden. 

 

Grundsätzlich gilt: Behandle deine 

Mitmenschen so, wie du von ihnen 

 selbst behandelt werden möchtest! 

 

 

 

 

Was wir grundsätzlich wollen: 
 

 Wir sind pünktlich, friedlich und höflich.  

 

 Wir nehmen keine Drogen, Alkohol,  

Tabakwaren, Waffen sowie Feuerzeuge 

und Feuerwerkskörper  mit in die Schule. 

 

 Wir benutzen elektrischen Geräte  

wie Smartphones, MP3-Player und 

ähnliche Geräte, nur wenn die 

Lehrkraft dieses in ihrem Unterricht 

erlaubt. Während der Pausen ist das Benutzen von 

Smartphones u.ä. Geräten erlaubt. Der Ton darf nur 

mit Kopfhörern u.ä. genutzt werden. Die 

Persönlichkeitsrechte eines jeden Einzelnen werden  

gewahrt. 

 

 Wir konsumieren keine koffeinhaltigen Getränke (z.B. 

alle Energydrinks, Cola u.ä.). 

 

 Wir folgen den Anweisungen der Lehrkräfte. 

 

 Wir kauen kein Kaugummi im Unterricht,  

wir trinken und essen nicht (außer die  

Lehrerin oder der Lehrer erlaubt es 

uns).  

 

 Wir verlassen das Schulgelände nicht 

und verschmutzen weder die Anlagen der Schule noch 

das Inventar. 

 

 Wir dürfen Tischtennis in der 

Schulstraße spielen, mit größeren 

Bällen aber spielen wir draußen.  

 

 

 Wir dürfen draußen laufen, aber 

nicht in der Schulstraße. 

 

 Wir halten uns im Verwaltungsflur  

nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft auf. Wir verlassen 

die Klassenräume während der Pausen. 

 



 

 

 

Woran wir uns vor und nach dem Unterricht 

halten wollen: 

 

 Wir halten uns auf dem Schulhof oder in der 

Schulstraße auf. 

 

 Wir gehen pünktlich um 7.50 

Uhr zu unserem Klassenraum 

und verhalten uns ruhig, bis die Lehrkraft 

kommt.  

 

 Wir tragen unsere 

Wertgegenstände und unser 

Geld stets bei uns.  

 

Was wir nach dem Unterricht beachten 

wollen: 

 

 Wir räumen den 

Klassenraum auf. 

 Wir stellen die Stühle 

hoch. 

 Wir schließen die Fenster. 

 Wir halten den Schulhof, die 

Flure und die Pausenhalle 

sauber.  

 Wir gehen ohne Umwege nach Hause  

 Wir halten uns als 

Fahrschüler an die Regeln der 

Busschule.  

 

Was wir während der Pausen beachten 

wollen: 

 

 Wir verlassen den Klassenraum zügig nach 

Beendigung der Stunde. 

 

 Wir dürfen auf dem Schulhof spielen und 

rennen, schreien 

aber nicht und  

gefährden 

niemanden.  

 

 Wir nehmen unser 

Unterrichtsmaterial vor 

und nach Benutzung von 

Fachräumen mit. 

 

 Wir betreten den Bereich der Berufsschule 

nicht und verlassen 

das Schulgelände nicht 

ohne Erlaubnis einer 

Lehrerin oder eines 

Lehrers. 

 

 In der Pause zwischen der 6. und der 7. 

Stunde dürfen die Abschlussschülerinnen 

und Abschlussschüler der Klassenstufen 9 

und 10 mit einer Einverständniserklärung der 

Erziehungsberechtigten das Schulgelände 

verlassen. 

 

 

 

 

    Was passiert, wenn ich mich nicht an die   

    Schulordnung halte: 

 

 

Grundsätzlich gilt, dass eine unerwünschte 

Verhaltensweise Konsequenzen hat, z. B.: 

 

 Gespräch mit Lehrerin und Lehrer 

  

 Gespräch mit Lehrerin 

und Lehrer und 

Erziehungsberechtigten 

 

 Sozialer Dienst  

 

 Schriftliche Missbilligung  

 

 Eine Klassenkonferenz, in der weitere 

Maßnahmen besprochen 

und festgelegt werden. 

 

                 Schlussbemerkung 

Für mitgebrachte elektrische Geräte übernimmt 

die Schule bei Verlust oder Beschädigung keinerlei 

Haftung. Im Sport- und Schwimmunterricht wird 

lediglich ein Angebot unterbreitet, die 

mitgebrachten elektrischen Geräte in 

Aufbewahrungsboxen zu legen. 

   
 


