
   

   

                                               

 

Schulordnung  

der Adalbert-Stifter-Gemeinschaftsschule Ulm 

(Stand: Februar 2012) 
 
 

Wo viele Menschen zusammen sind, ist ein gewisses Maß an Ordnung und Rücksichtnahme 

unerlässlich, damit    

- unsere Arbeit erfolgreich ist 

- Gefahren abgewendet werden, 

                                 -     die Schule und ihre Einrichtungen geschont werden, 

- der höfliche Umgang miteinander und das Vertrauen  

      zueinander gefördert werden. 

Vor dem Unterricht: 

Ich erscheine pünktlich, spätestens aber 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn. Nach der großen Pause 

und nach der Mittagsfreizeit warte ich im Hof auf meinen Lehrer. Die Gebäude dürfen nur mit dem 

Lehrer betreten werden. 

Meinen Mantel oder Anorak hänge ich vor dem Klassenzimmer auf. Wertgegenstände nehme ich 

aus den Taschen, da für entwendete Wertsachen keine Haftung übernommen wird. 

Das Rutschen und Turnen am Geländer und das Klettern auf Dächern und Überdachungen ist sehr 

gefährlich und deshalb verboten. 

Bei der Zu- und Abfahrt zu den Fahrradstellplätzen und Parkplätzen muss ich als Fahrradfahrer oder 

als Mopedfahrer absteigen und auf die Fußgänger äußerste Rücksicht nehmen. Alle Boards und 

Tretroller sind auf dem gesamten Schulgelände verboten. 

Im Klassenzimmer: 

Ich halte meinen Arbeitsplatz und unsere Schulräume sauber. Deshalb werfe ich die Abfälle in die 

dafür vorgesehenen Abfalleimer oder Papierkörbe. Mit Büchern und Schulmöbeln gehe ich 

sorgfältig um. Bei mutwilliger oder grob fahrlässiger Beschädigung von Einrichtungsgegenständen, 

Lehr- und Lernmitteln oder anderem fremden Eigentum hafte ich oder meine Eltern für den 

Schaden.        

Ist 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn kein Lehrer anwesend, benachrichtigt der Klassensprecher 

den Nachbarlehrer, nach 10 Minuten die Schulleitung. 

Nach dem Unterricht räume und stuhle ich auf und verlasse ruhig das Schulgebäude. Während der 

Unterrichtszeit, dazu gehören auch die Pausen, darf ich das Schulgelände ohne Erlaubnis einer 

Lehrperson auf keinen Fall verlassen. (Kein Versicherungsschutz!)               

In den Pausen: 

In der großen Pause gehe ich sofort in den Pausenhof. Die Toilettenräume darf ich nicht als Spiel- 

oder Vesperplatz benützen. Das Kaugummikauen ist im Pausenhof erlaubt, in den Schulgebäuden 

ist es untersagt. Das Verlassen des Pausenhofes, ohne Genehmigung, ist nicht erlaubt. 

Nach dem Läuten (insbesondere bei Stundenbeginn, nach Kurzpausen) gehe ich ruhig ins 

Schulgebäude, setze mich unaufgefordert auf meinen Platz und lege die notwendigen 

Arbeitsmittel bereit.              

Allgemeines: 

In den Räumen, auf den Gängen und den Treppen benehme ich mich rücksichtsvoll, damit keine 

Verletzungsgefahr entsteht und unnötiger Lärm vermieden wird. Gefährliche Gegenstände haben 

in der Schule nichts zu suchen. Multimediageräte und Handys bleiben während der Unterrichtszeit 

ausgeschaltet. In der Mittagspause dürfen diese Geräte benützt werden. 

Fachräume betrete ich nur im Beisein der Lehrkraft. Für alle Fachräume gibt es extra Regelungen. 

Jede Lehrkraft hat grundsätzlich das Recht und notfalls die Pflicht, Anweisungen zu erteilen. Das 

Rauchen ist Kindern und Jugendlichen aufgrund des Jugendschutzgesetzes § 9 untersagt. Bei 

Verstößen gegen die Schulordnung tritt der Maßnahmenkatalog der ASS in Kraft, der 



pädagogische Maßnahmen und die Vorgehensweise bei Unterrichtsausschluss und Schulausschluss 

beschreibt.            


