
 

SCHULORDNUNG 
Wilhelm-Ferdinand-Schüßler-Tagesschule, Rather Kreuzweg, Düsseldorf 

 

 

Diese Schulordnung soll dazu beitragen, dass wir alle uns in der Schule wohl fühlen und ein 

erfolgreiches Lernen möglich ist. Jeder Einzelne ist für die Einhaltung dieser Regeln 

verantwortlich. 

 

 

Allgemeines und Grundsätzliches 

Verhalte dich anderen gegenüber stets so, wie du dir wünschst, dass man sich dir gegenüber 

verhalten soll und gehe mit dem Eigentum der Schule und der Mitschüler stets so um, wie du 

mit deinen eigenen Sachen umgehst. 

Das Rauchen ist auf dem gesamten Schulhof und natürlich auch im Schulgebäude oder in den 

Toiletten verboten.  

Elektronische Unterhaltungsmedien (mp3-Player, CD-Player, Radio etc.) und Handys sollten 

gar nicht mit in die Schule gebracht werden, dann können sie dort auch nicht beschädigt oder 

entwendet werden. Das Benutzen oder sichtbare Tragen solcher Geräte innerhalb des 

Schulgebäudes ist zu unterlassen, andernfalls dürfen sie dir von den Lehrern abgenommen 

werden ( § 53, Absatz 2, Schulgesetz ).  

Da viele Schüler zu Hause nicht durchweg deutsch sprechen, sollte die deutsche Sprache in 

der Schule und auf dem Schulhof die einzige Sprache sein, um sie besser und vor allem 

richtig zu erlernen. 

Ohne Erlaubnis einer Lehrperson darfst du das Schulgelände nicht verlassen.  

 

Vor Schulbeginn 

Circa 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn solltest du auf dem Schulhof sein. Der Aufenthalt vor 

dem Schultor (und auch z. B. vor Plus) kann andere Passanten gefährden und ist daher 

unbedingt zu vermeiden.  

 

Auf dem Schulhof 

Während der Pausen hat sich jeder Schüler auf dem Pausenhof aufzuhalten. Nur in 

begründeten Einzelfällen (vorher mit einer Lehrperson absprechen) solltest du zum 

Lehrerzimmer (Lehrer brauchen auch mal eine Pause) gehen.  

Schulhofgrenzen für Hauptschüler sind derzeit die Bäume zum Grundschulhof, die 

Markierungslinie in Höhe der Toiletten sowie Beete und Einzäunungen.  

Die Toiletten dürfen nur für den dafür vorgesehenen Zweck betreten werden. Der Aufenthalt 

darüber hinaus ist untersagt. Da andere die Toiletten auch benutzen müssen, sind sie 

unbedingt sauber zu halten.  

Turne nicht auf Bäumen, Zäunen, Mauern oder anderen Dingen herum, damit du dich nicht 

verletzen kannst.  

Ballspielen, wildes Umherrennen, Werfen mit Schneebällen etc. gefährdet dich und andere 

und ist daher ebenfalls dringend zu unterlassen. Achte darauf, dass du Essensreste, 

Verpackungen und insbesondere Kaugummis ausschließlich in die Mülleimer entsorgst. 

Keinesfalls gehört Derartiges einfach weggeworfen. 

 

 



Im Schulgebäude 

Betritt die Schule zügig nach dem Klingelzeichen und begib dich an den jeweiligen 

Unterrichtsort.  

Kopfbedeckungen sind beim Betreten des Gebäudes abzunehmen. Frühe Übung erspart dir 

später Nachteile im Berufsleben.  

Auf der Treppe herrscht Rechtsverkehr. Vermeide im Schulgebäude unnötigen Lärm. Dies 

gilt insbesondere, wenn in anderen Klassen der Unterricht schon begonnen hat.  

Alle Fachräume dürfen nur in Begleitung einer Lehrperson betreten werden.  

Spielen und wildes Umherrennen stellen eine zusätzliche Gefahr dar und sind daher zu 

unterlassen.  

Gehe mit dem Inventar vorsichtig um. Beschädigungen oder grobe Verunreinigungen sind 

sofort nach Entdeckung dem Klassenlehrer / Fachlehrer zu melden.  

Vor dem Betreten der Klasse wird die Garderobe auf die Haken im Flur gehängt. Denke an 

deine Wertsachen und belasse sie niemals in deiner Jacke, sondern nimm sie mit in die 

Klasse. 

Sollte ausnahmsweise 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch kein Lehrer anwesend sein, 

informiert der Klassensprecher oder dessen Vertreter das Sekretariat / die Schulleitung.  

 

Im Unterricht 

Sobald der Lehrer die Klasse betritt, beginnt der Unterricht. Das bedeutet, dass alle 

unterrichtsfremden Tätigkeiten einzustellen sind (miteinander reden, Dinge tauschen, einen 

geeigneten Platz suchen etc.). Essen, Trinken oder Kauen von Kaugummi ist nun nicht mehr 

gestattet. Keinesfalls dürfen Dinge (auch keine Papierflieger oder ähnliches) aus dem Fenster 

geworfen werden. Autofahrer können sich so erschrecken, dass sie vielleicht einen Unfall 

verursachen, für den du dann die Verantwortung trägst. 

Der Unterricht ist beendet, wenn der Lehrer die Klasse entlässt. 

 

Nach dem Unterricht 

Die Klasse ist sauber zu verlassen. Dies übernimmt jeder Schüler für sich und der 

Ordnungsdienst für den Rest (Tafel, Projektor, Karten etc). Verlasse die Klasse danach zügig 

und begib dich auf direktem Weg (ohne andere Klassenräume zu betreten) auf den Schulhof 

bzw. an den neuen Unterrichtsort. Nach Beendigung des Tagesunterrichts sind die Stühle in 

einem Klassenraum hochzustellen. 

 

 

Das Verlassen des Schulhofs während der gesamten täglichen Schulzeit ist grundsätzlich 

verboten. Dies stellt eine erhebliche zusätzliche Gefahr dar. Einzige Ausnahme ist die 

jeweilige Mittagspause, sofern der Schüler/die Schülerin den gültigen und 

abgestempelten Schülerausweis vorlegen kann, in dem die von den Eltern erteilte 

Erlaubnis zum Verlassen des Schulhofes während der Mittagspause attestiert ist. 

 


