
Schulordnung 
ANNA-SCHILLER-SCHULE RHEINDAHLEN 

 

 
 

In der Anna-Schiller-Schule arbeiten viele Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer miteinander. 

Überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen, ist es notwendig, aufeinander Rücksicht zu nehmen, die 

Rechte und Interessen des anderen zu respektieren und für sich und die Gemeinschaft Verantwortung zu 

übernehmen. 

 

Grundrechte aller Menschen an unserer Schule sind: 

 dass sie menschlich behandelt werden, 

 dass sie vor niemandem Angst haben müssen, 

 dass sie Hilfe erhalten, wenn sie diese benötigen, 

 dass sie sich frei entfalten können, sofern sie nicht in die Rechte anderer eingreifen, 

 dass sie ungestört lernen, arbeiten, spielen und entspannen können, 

 dass sie eine saubere und intakte Schule vorfinden. 

 

Für folgende 6 Beispiele findet ihr wichtige Regeln: 

1. Miteinander umgehen 

2. Der Unterricht 

3. Der Klassenraum 

4. Die Freizeit 

5. Eigentum 

6. Ordnung und Sauberkeit 

 

1. Miteinander umgehen 
Wir wollen immer und überall menschlich und rücksichtsvoll miteinander umgehen. 

 

Deshalb: 

 üben wir Respekt gegenüber Mitschülerinnen und Mitschülern, Lehrerinnen und Lehrern, 

Sekretärin, Hausmeister und Reinigungspersonal und beschimpfen oder beleidigen niemanden, 

 vermeiden wir Beschimpfungen und Beleidigungen, 

 verständigen wir bei Unfällen Lehrer oder Lehrerinnen und helfen, wo es nötig ist, 

 holen wir Hilfe herbei, wenn jemand mit einer Situation nicht mehr fertig wird, 

 empfangen wir Besucher freundlich und geben ihnen Auskunft, 

 werfen wir nach Schneefall keine Schneebälle, um Verletzungen zu vermeiden. 

 kommen wir in angemessener Kleidung zur Schule (keine zu kurzen Röcke oder Hosen, keine 

freizügige Kleidung, keine weit ausgeschnittenen Oberteile). Dies gilt für Jungen und für 

Mädchen. 

 

2. Der Unterricht 
Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht ungestört zu lernen 

Jede Lehrerin und jeder Lehrer hat das Recht ungestört zu unterrichten 

Jede/r muss stets die Rechte der anderen respektieren 

 

Deshalb: 

 kommen wir pünktlich zum Unterricht, 

 legen wir unser Lernmaterial vor dem Unterricht bereit, 

 arbeiten wir nach bestem Willen im Unterricht mit, 

 halten wir uns an die in der Klasse festgelegten Regeln, 

 benutzen wir keine Handy oder elektronischen Geräte im Unterricht, 

 stören wir unsere Mitschüler und Mitschülerinnen nicht beim Lernen, sondern helfen ihnen. 

 

 



3. Der Klassenraum 
Unseren Klassenraum pflegen wir so, dass wir dort gerne leben und uns in ihm wohlfühlen. 

Deshalb: 

 achten wir in unserer Klasse auf Ordnung, d.h. am Ende jeder Unterrichtsstunde wird die Tafel 

geputzt und die Stühle werden an die Tische herangestellt; am Ende des Unterrichtstages 

werden die Stühle hochgestellt, 

 halten wir die Regale und Kisten im Klassenraum in Ordnung, 

 verlassen wir die Fachräume besonders ordentlich, da sie von vielen Gruppen benutzt werden. 

 

4. Freizeit 
In den Pausen wollen wir Regeln einhalten, damit sich jeder erholen kann 

 

Deshalb: 

 verlassen wir während der gesamten Schulzeit nicht das Schulgelände. 

 bleiben wir während des Lehrerwechsels zwischen den Stunden in der Klasse, 

 betreten wir weder das A-Gebäude (Gymnasium) noch den Fahrradkeller und stören dort auch 

nicht, 

 werfen wir nichts aus den Fenstern, 

 begeben wir uns in der Mittagspause ruhig in die verschiedenen Freizeitbereiche, 

 halten wir in den Spielzonen die Regeln ein, die dort gelten, 

 drängeln, schubsen und schreien wir weder bei der Essensausgabe noch auf den Fluren, 

 sprechen wir während des Essens leise, hetzen nicht und achten auf gute Tischmanieren, damit 

jeder in Ruhe essen kann, 

 gehen wir zu Beginn der 10-Uhr-Pause so schnell wie möglich auf den Hof, verlassen aber 

selbstverständlich nicht das Schulgelände. 

 sind wir im Flur und im Treppenhaus besonders vorsichtig und rücksichtsvoll, um Unfälle zu 

vermeiden. 

 dürfen wir uns während der 12-Uhr-Pause (oder der Regenpause- 3mal Gong) nur im 

Parterreflur des B-Gebäudes aufhalten, 

 verlassen wir unmittelbar nach Schulschluss Schulgebäude und Schulgelände, 

 beachten wir, dass auf dem gesamten Schulgelände das Rauchen verboten ist, ebenso das 

Mitbringen von Suchtmitteln, wie z.B. Tabakwaren, alkoholische Getränke und andere 

Drogen! 

 

5. Eigentum 
Wir wollen das Eigentum anderer achten 

 

Deshalb: 

 nehmen wir alles, was uns nicht gehört, weder an uns, noch verstecken oder zerstören wir es, 

 behalten wir keine Fundsachen, sondern geben sie dem Eigentümer zurück oder beim 

Hausmeister ab, 

 beschädigen oder beschmutzen wir nicht die Sachen anderer, 

 gehen wir mit dem Schuleigentum (Bücher, Spiele, Möbel, technische Geräte) besonders 

sorgfältig um. 

 

6. Ordnung und Sauberkeit 
Wir wollen überall in unserer Schule auf Sauberkeit und Ordnung achten 

 

Deshalb: 

 werfen wir Papier und Abfälle unaufgefordert in die entsprechenden Abfalleimer, 

 bringen wir keine Getränkedosen und Chipstüten mit, 

 beschmieren und verunreinigen wir nicht die Wände, 

 spucken wir nicht in die Flure oder ins Treppenhaus 

 halten wir die Schulmöbel sauber und bemalen oder zerkratzen sie nicht 

 führen wir gewissenhaft übernommene Dienste aus, 

 halten wir die Toiletten sauber und benutzen sie nicht als Spiel- und Aufenthaltsraum, 

 melden wir Beschädigungen sofort, damit der Schaden behoben werden kann. 


