
                                                                 

                   
 

 
 

 
A. Miteinander umgehen 

Rücksicht, Freundlichkeit, gegenseitige Achtung, Höflichkeit, Respekt voreinander und 
Hilfsbereitschaft erleichtern das Zusammenleben. 

Deshalb... 

1. begegnen wir einander rücksichtsvoll und wertschätzend.  

2. achten wir auf einen freundlichen und höflichen Umgangston,                                                             
grüßen einander und verwenden "Bitte" und "Danke" 

3. beleidigen, beschimpfen, verspotten oder verletzen wir niemanden. 

4. nehmen wir jeden an, wie er ist. 

Die älteren Schüler und Schülerinnen unserer Schule übernehmen Verantwortung für alle Schüler der 
unteren Jahrgänge, indem sie sich um sie kümmern und ihnen ein gutes Vorbild sind. 

Gewalt ist kein geeignetes Mittel zur Lösung von Streitigkeiten. Daher wollen wir   Auseinandersetzungen 
auf friedlichem Weg lösen! 

Denke über dein eigenes Verhalten nach: 

Handle gegenüber anderen so, wie du selbst gerne behandelt werden möchtest! 

Diese Umgangsformen beachten wir im Schulhaus und auf dem Schulgelände, während der 
Unterrichtszeit und in der Pause,  aber auch auf dem Schulweg und im Schulbus. 

 

B. Der Unterricht  

Ungestört zu arbeiten ist die Grundlage für erfolgreiches Lernen. 

Deshalb... 

1. erscheinen wir immer pünktlich zum Unterricht. 

2. suchen wir beim Stundenwechsel ruhig und zügig den neuen Raum/Platz auf. 

3. legen wir zu Stundenbeginn alle zum Unterricht notwendigen Materialien bereit. 

4. stören wir unsere Mitschülerinnen und Mitschüler nicht beim Lernen. 

5. findet der Besuch der Toilette üblicherweise während der Pausen statt.  

Zu Beginn des Schuljahres werden von jeder Klassen- und Fachlehrkraft mit den Schülerinnen und 
Schülern verbindliche Regeln für ungestörten Unterricht und erfolgreiches Lernen aufgestellt. 

 

C. Ordnung und Sauberkeit 

Lernen braucht eine ansprechende Lernumgebung, in der man sich jederzeit wohlfühlen kann.  

Deshalb... 

1. halten sich alle Schüler vor 7:50 Uhr in der Aula auf. Spalter Schüler sollten wenn möglich erst nach 
dieser Zeit in der Schule ankommen. 

2. halten wir in den Klassenzimmern und Fachräumen (z.B. Lesezimmer, Physiksaal, Computerraum) 
Ordnung. Bei Verlassen der Räume stellen wir die Stühle hoch und hinterlassen den Raum 
besenrein. 

3. tragen wir ordentliche und angemessene Kleidung, z.B. keine Kopfbedeckung im Unterricht, keine 
sichtbare Unterwäsche  und keine Gewalt verherrlichende oder provozierende Kleidung 
(Springerstiefel etc.). 

4. halten wir uns an die Anweisungen der Lehrkraft, um Unfälle und Beschädigungen zu vermeiden. 
Wir benutzen nicht unaufgefordert z.B. Computer, Sportgeräte, Musikinstrumente, Werkzeuge,...  

5. hängen wir in der Garderobe unsere Kleidungsstücke möglichst immer an den gleichen Platz und 
stellen unsere Schuhe darunter.  
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6. achten wir in den Toiletten ganz besonders auf Sauberkeit und Ordnung. Verschmutzer stehen für 
ihre Handlungen gerade. Toiletten sind keine Aufenthaltsräume.  

7. gehen wir zügig in die Pause.  

8. achten wir darauf, dass Müll, Essensreste, Getränkebehälter,                                            
Kaugummis etc. in die vorgesehenen Behälter geworfen werden. 

9. Trinken, Essen und Kaugummikauen ist während des Unterrichts nur                                                
mit ausdrücklicher Genehmigung des Lehrers erlaubt. 

10. ist das Spucken auf den Boden verboten.  

11. ist das Rauchen auf dem Schulgelände und auf dem Schulweg strengstens untersagt. Auf dem 
Schulgelände besteht auch für schulfremde Personen Rauchverbot.   

12. halten wir uns auf den Pausenhöfen nur auf den vorgesehenen Plätzen auf und verlassen auf 
keinen Fall das Schulgelände. Der Abstellplatz für die Räder, der Autoparkplatz und die 
Eingangsbereiche zum Pausenhof sind kein Aufenthaltsplatz in der Pause. 

13. ist das Mitbringen von gefährlichen Gegenständen (z.B. Messer, Laserpointer, Feuerzeug,...) 
strengstens untersagt.  

14. dürfen Handys, MP3-Player und Ähnliches am Schulgelände nicht benutzt werden. Bei 
Nichtbefolgung kann das Gerät eingezogen werden und wird evtl. nur an die Eltern ausgehändigt.  

15. behandeln wir WTG-Räume, Küche, Computerräume, Lesezimmer, Bücherei und Turnhalle 
(Fachräume) usw. pfleglich und verlassen diese in ordentlichem Zustand.  

 

D. Pausen  

Pausen sind als Ausgleich zum Unterricht gedacht und dienen der Erholung. 

Deshalb... 

1. benehmen wir uns in den Pausen gegenüber den Erwachsenen sowie Mitschülerinnen und 
Mitschülern rücksichtsvoll. 

2. beachten wir die Anweisungen der Pausenaufsicht und des Pausenordnungsdienstes. 

3. kaufen wir nur zu Beginn der Pause ein. 

4. drängeln wir beim Pausenverkauf nicht. 

5. spielen wir friedlich miteinander und stören andere nicht. 

6. verlassen wir das Schulgelände nicht. 

7. lösen wir Probleme ohne zu schlagen, zu raufen oder wenden                                                                     
uns an die Pausenaufsicht/Klassenlehrkraft.  

8. rennen wir im Schulgebäude und auf dem oberen Pausenhof (Ruhepausenhof) nicht. 

9. halten wir Spielpläne ein. 

10. dürfen Schneebälle nur auf die vorgesehenen Wurfscheiben geworfen werden. 

11.  verhalten wir uns in der Mittagspause nach den Regeln des Aufsichtspersonals. Auch das 
Freigelände darf unter Aufsicht genutzt werden. Die Aufsicht muss informiert werden. 

E. Eigentum 

Wir behandeln fremdes Eigentum wie unser eigenes. 

Deshalb... 

1. nehmen wir nichts unaufgefordert oder verstecken etwas. 

2. beschädigen, verschmutzen und zerstören wir Kleidung und Schulsachen anderer nicht. 

3. gehen wir mit Schulbüchern, Einrichtungsgegenständen und dem Gebäude sorgsam um. 

4. geben wir Fundsachen möglichst umgehend dem Eigentümer zurück oder                                    
bringen sie zum Hausmeister (Schlamperecke). 

5. sagen wir es sofort, wenn wir oder andere Schaden angerichtet haben. 

 

Beschlossen vom Elternbeirat, Schülervertretung und          
Lehrerkonferenz der Spalatin-Schule Spalt und am                                                                                 
25.1.2013 in Kraft getreten.      

gez. Robert Wechsler, R 
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Erklärung zur "Spalter Schulordnung" 
 
 

 

Als Schüler will dazu beitragen, dass sich alle an unserer Schule wohl fühlen und werde mich deshalb 
zu jeder Zeit bemühen, die genannten Regeln der "Spalter Schulordnung" einzuhalten. 
 

 
Name d. Schülers/-in: _________________________________   Kl.: ______ 
 
 
 
_____________, den __________          ___________________________________ 
 

                                                                        Unterschrift des Schülers/der Schülerin 
 

 
 
 

************************************ 
 
 
 

Als Erziehungsberechtigte/r habe ich von der Schulordnung Kenntnis genommen und werde nach 
Möglichkeit auch von meiner Seite auf meinen Sohn/meine Tochter einwirken, die vereinbarten Regeln        
zu beachten. 
 

 
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass Geräte wie Handys, MP-3 Player etc. bei unerlaubter 
Nutzung bis zu einer Woche einbehalten werden können.            
                                          ja  O      nein  O 
 
 
 
_____________, den ___________          ___________________________________ 
 

                                                                  Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 


