
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHULORDNUNG 

 
1. Kommen und Gehen 
Verhalten auf dem Schulweg 
Alle Schüler sind aufgefordert, sich auf dem Schulweg und in den 
öffentlichen Verkehrsmitteln höflich und korrekt zu verhalten. 

Fahrzeuge 

 Fahrräder und Mofas werden nur auf den dafür vorgesehenen 
Abstellplätzen abgestellt. Sie 
müssen aus Sicherheitsgründen  
abgeschlossen werden. Die 
Verkehrssicherheit der Zweiräder 
liegt in der Verantwortung der 
Eltern. 

 Schülerinnen und Schüler, die 
innerhalb der Grenzen des 
Kernortes Berne wohnen, sollen 
nicht mit dem Rad zur Schule 
kommen. 

 Schadenersatzansprüche bei 
Beschädigungen oder Diebstahl 
können nur von Eltern gemacht werden, die außerhalb 
der Grenzen wohnen (weiter als 1000 m von der Schule) 
und die keine kostenlose Schülerbeförderung erhalten.  
 

Pünktliches Erscheinen ist für alle selbstverständlich. 

 

Unbefugte dürfen sich zu keiner Zeit auf dem Schulgelände 

aufhalten. 
 

 Nach dem Gong begeben sich Schülerinnen und Schüler 
zu  ihren Unterrichtsräumen. 

 Normalerweise gehen alle nach Unterrichtsschluss nach 
Hause. Mancher möchte noch etwas länger bleiben, z.B. um 
noch Mittag zu essen. Ausnahmen regeln die 
Klassenlehrer(innen). 
 

2. Verhalten im Schulbereich 
Sauberkeit und Ordnung 
Jeder ist mitverantwortlich, dass im gesamten 
Schulbereich Sauberkeit und Ordnung 
herrschen und die Einrichtungen geschont 
werden.  

Wir wollen Müll vermeiden.  

 Bitte ggf. die vorhandenen verschiedenfarbigen Müllbehälter 
(blau: Papier, rot mit Plastiktüte: Restmüll) nutzen. 
Jeweils eine Klasse hat eine Woche lang Aufräumdienst auf 
dem gesamten Schulgelände. 
Rechtzeitig vorm Ende des Unterrichts in Klassenraum oder 
Fachraum sorgen alle gemeinsam für Ordnung (z.B. Stühle 
hoch, Müll aufheben). 

 Etwaige Beschädigungen müssen sofort beim 
Hausmeister oder im Sekretariat gemeldet werden. Bei 
mutwilliger Beschädigung von Schuleinrichtungen haften 
der betreffende Schüler bzw. dessen Eltern für den 
Schaden. 
 

 

 
Wertgegenstände 
Die Schulversicherung haftet zwar für Garderobe, aber nicht 
für Geld und Wertsachen, ganz gleich, wo sich diese 
befinden. Deshalb sollten keine größeren Geldbeträge und 
keine Wertgegenstände mitgebracht werden. 

Rauchen, Alkoholika und Rauschmittel 
sind für alle Personen auf dem gesamten 
Schulgelände verboten.  

Waffen, jegliche Art von Messern (auch 
kleine Taschenmesser), Feuerzeuge, 
Laserpointer und andere gefährliche 
Gegenstände  
dürfen nicht mit auf das Schulgelände gebracht werden. 

Schneeballwerfen und Ballspiele 
Jeder verhält sich so, dass er weder andere noch sich gefährdet. 
Wegen der Verletzungsgefahr sind deshalb Ballspielen im Haus 
und Schneeballwerfen auf dem Schulgelände verboten. 

Handys und andere elektronische  Aufnahme- und 
Abspielgeräte 

Es gilt ein vom Schulvorstand beschlossenes 
Handyverbot. Wir möchten, dass alle Kinder das 

Schulzentrum Berne als einen „geschützten" Raum 
erleben, in dem sich alle wohlfühlen und wo wir uns 
frei bewegen können, ohne jegliche Angst vor 
"Mobbing" oder der Sorge, die Persönlichkeitsrechte 
könnten verletzt werden. Eine Ausnahme bildet die 
Erlaubnis, das Handy sowie andere elektronische 
Geräte während der Mittagsphase in der „Kleinen 
Pausenhalle“ nutzen zu dürfen. 

 

Haftpflicht 

Es besteht keine Haftpflicht der Schule für 
das Eigentum der Schüler. Entsteht der 
Schaden durch Mitschüler, so können deren 
Eltern haftbar gemacht werden. 
 

Gelassenheit und entspannter 
Unterrichtsbeginn 

Schultag und Unterrichtsstunden sollen 
nicht mit Rangeln, Drängeln, Schubsen 
vor dem Klassenraum beginnen. 
Mit dem Klingeln zur Stunde 
(Schulbeginn und Ende großer 
Pausen) gehen alle Schülerinnen und 
Schüler zu ihren Unterrichtsräumen.  

 Die Unterrichtsstunden 
werden sehr pünktlich beendet. Das 

Aufräumen (usw.) muss jeweils am Ende der Stunde 
erledigt sein.  
Die „5-Minuten-Pause“ ist Wechselpause.  

 

 Wer den Raum während der   Unterrichtsstunde oder am 
Ende wechselt, geht als ganze Gruppe oder Klasse. 

 

 

Schüler, Lehrer, Eltern und alle Mitarbeiter 

bilden eine Gemeinschaft, die sich das Lehren 

und Lernen zum Ziel gesetzt hat, um junge 

Menschen zu verantwortungsbewussten, 

mündigen Bürgern unserer demokratischen 

Gemeinschaft zu erziehen. 

Gegenseitige Unterstützung, Respekt und 

Toleranz sind die wichtigsten Voraussetzungen, 

um gemeinsam erfolgreich zu arbeiten, aber 

auch fröhlich zu feiern. Damit ein positives 

Schulklima entsteht, sind Regeln erforderlich, die 

in dieser Schulordnung zusammengefasst sind. 
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Pausen  

Große Pausen 
In den großen Pausen verlassen alle 
Schülerinnen und Schüler die 
Klassenzimmer. 
Die Klassenzimmer werden von den 
Lehrkräften geschlossen. 
Dann haben wir Zeit zur Erholung. Wer sich bewegen oder 
vielleicht austoben will, macht das draußen auf dem Schulhof. 
Wer eher Ruhe sucht, nutzt die Pausenhallen, die Mensa oder 
auch den Innenhof. 

 Der Spielplatz darf nur in den beiden großen Pausen in 
Anwesenheit einer Lehrkraft von den Schülern der 5. bis 7. 
Klassen benutzt werden.  

 Die kleine Pausenhalle ist nur für Schüler innen und 
Schüler der 9. und 10. Klassen da. 

 
Die Mensa ist für alle in den großen 
Pausen und während der 
Mittagessenszeiten geöffnet. Neben 
dem Essen kann man dort auch 
ruhig und leise spielen oder sich 
unterhalten. 
Zu Essenszeiten achten wir auf 

vernünftiges Anstellen in der Warteschlange. 

 Wenn man die Mensa verlässt, hinterlässt man den Platz 
sauber und schiebt den Stuhl wieder an den Tisch. 
 

 Beim Wechsel zu einem Fachraum nimmt man die 
Schultaschen gleich zu Beginn einer Pause mit und stellt sie 
seitlich der Türen ab. 

 Der Verwaltungsbereich ist für Schüler tabu.  
Nur in ganz wichtigen Angelegenheiten sollte man ihn betreten. 
Wer in der Pause dringend einen Lehrer sprechen möchte, klopft 
an der Lehrerzimmertür. 

  

Unfälle  
 Unfälle und Diebstähle bitte sofort im 

Sekretariat melden.  
 

Schülersprecher  
 Die Schülersprecher vertreten die 

Interessen aller Schüler gegenüber der 
Schulleitung, dem Lehrerkollegium 
und dem Schulvorstand.  

 

Klassensprecher  
 Die Klassensprecher vertreten die Interessen der Klasse oder 

einzelner Mitschüler gegenüber Lehrkräften, Schulleitung und 
SV.  

 Sie nehmen an den Sitzungen der SV teil und leiten 
Informationen an die Klasse weiter. Die Klassensprecher werden 
bei ihren Aufgaben von den Mitschülern und den Lehrern 
unterstützt. 
 

 
 

 

 

 
Ganztagesbetrieb  

Die Kursangebote der Ganztagsbetreuung 
gehören zum Schulalltag und müssen, einmal 
angemeldet, regelmäßig besucht werden.  
 
Die Teilnehmer dürfen grundsätzlich vor Ende 
der Betreuungszeit das Schulgelände nicht 
verlassen. Eine Befreiung ist nur mit 
schriftlicher Einwilligung durch einen 
Erziehungsberechtigten möglich. 
 

 
Verhinderung der Teilnahme am Unterricht 
 Bei jeder Verhinderung (z.B. Krankheit) muss der Klassenlehrer 

der Klassen 5 - 10 unter Angabe des Grundes spätestens am 
dritten Tag schriftlich verständigt werden.  

 

Befreiung vom Sportunterricht  
 

Von der Teilnahme am Sportunterricht können Schüler ganz oder 
teilweise befreit werden. Der Sportlehrer entscheidet 
über die Pflicht zur Anwesenheit.  

 
 
 

Beurlaubungen  

 Beurlaubungen sind nur in besonderen Fällen 
möglich. Es muss rechtzeitig eine Information unter 
Angabe der Gründe  

 für eine Stunde beim Fachlehrer, 

 für einen Tag beim Klassenlehrer eingereicht werden.  

 alle anderen Beurlaubungsgesuche – insbesondere vor 
oder nach Ferienabschnitten – werden von der 
Schulleitung entschieden.  

 

Verhalten bei Bränden  
 Feueralarm wird durch Dauerton ausgelöst. 

Alle Fenster müssen sofort geschlossen 
werden. Alle Schüler verlassen klassenweise, 
geordnet und zügig das Haus auf den 
gekennzeichneten Fluchtwegen und 
begeben sich an die vorgeschriebenen 
Sammelplätze. Der Fachlehrer verlässt das 
Zimmer zuletzt, nimmt das Klassenbuch mit und 
schließt die Tür. 

 Am vorgesehenen Sammelplatz überprüft der Fachlehrer die 
Vollzähligkeit der Klasse 
 

Gefahrenlagen  
 Da Gefahrenlagen sehr unterschiedlich sein können, ist unbedingt 

den Durchsagen Folge zu leisten.  
 

 

Alle Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern erhalten zu 
Beginn ihrer Schulzeit einen Vertrag, der unterschrieben 
werden muss: 
 
Inhalt des Vertrages: 

Das Schulzentrum Berne steht für 

                            Geborgenheit 

        Ausbildung 
             Respekt 
 

 
Es ist Sache der Eltern, 

ihren Kindern angemessene Lebensformen beizubringen, 

es ist Sache der Schule,  
die Eltern dabei zu unterstützen. 
 

    Wir streben einen regen Dialog und eine enge 
Zusammenarbeit von Eltern und Schule an. 

 

Wir wollen für 
Geborgenheit, Ausbildung und Respekt an unserer Schule arbeiten. 

 Um ein gute Arbeitsatmosphäre in der Schule zu erreichen, 
ist es wichtig, deutliche Regeln zu haben, die unsere Arbeit 
fördern. 

 Unser Ziel ist es, allen Schülerinnen und Schülern eine 
gesicherte Entwicklung zu bieten. 

 Damit die tägliche Arbeit gut funktioniert, ist es wichtig, dass 
jeder die Schulregeln befolgt. 

 Es wird gewünscht, dass alle  Eltern ihre Kinder bei der 
Einhaltung der Regeln und Normen an unserer Schule 
unterstützen. 

     Konsequenzen 
 Wer gegen die Schulordnung verstößt, muss die 

Konsequenzen seines Handelns tragen. 

 Zunächst wird verwarnt, im nächsten Schritt werden die Eltern 
benachrichtigt. 

 Wer schwänzt, holt die versäumte Unterrichtszeit durch Extra-
Hausaufgaben oder Nachsitzen nach. 

 Bei Bedarf wird eine Klassenkonferenz einberufen, die über 
geeignete Erziehungsmaßnahmen berät. 

 Wer in der Schule etwas mutwillig zerstört, muss es  entweder 
reparieren oder bezahlen. 

 Wer sich bei Schulveranstaltungen (Klassenfahrt, Disco, 
Ausflug usw.) nicht so benimmst, wie es zu erwarten ist, kann 
von zukünftigen Veranstaltungen ausgeschlossen werden. 

 Gewalttaten, Diebstahl und andere kriminelle Handlungen 
werden bei der Polizei angezeigt. 

 
Die Kenntnisnahme dieser Regeln wird per Unterschrift der 
Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern „vertraglich“ 
bestätigt. 

 

 


