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Vorwort 

Um einen erfolgreichen und möglichst reibungslosen Schulbetrieb zu gewährleisten, haben sich 
die Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer der Kopernikus-Realschule fol-
gende Schulordnung gegeben, in der die Regelungen für das Zusammenleben in der Schulge-
meinschaft festgehalten werden. 
Die Rechte und Freiheiten jedes Einzelnen finden dort ihre Grenzen, wo die Rechte und 
Freiheiten eines anderen verletzt werden. Jeder ist daher verpflichtet, auf den anderen 
Rücksicht zu nehmen, keine Gewalt auszuüben und alles zu unterlassen, was den anderen 
gefährdet, schädigt oder belästigt. 
 
Jeder hat mit den Gegenständen, die anderen gehören, und mit dem Eigentum der Schule 
sorgfältig umzugehen. Für mutwillige Beschädigungen des Schulgebäudes oder der Einrich-
tungsgegenstände oder des Eigentums der Mitschülerinnen und Mitschüler haften die Schüler 
und Schülerinnen oder deren Erziehungsberechtigte. 
Es sollen keine Wertgegenstände bzw. größere Geldbeträge mit in die Schule gebracht werden. 
Bei Verlust oder Diebstahl übernimmt die Schule keine Haftung. 
 

I Allgemeines 

1. Zigaretten, Drogen und Alkohol sind verboten.  

2. Das Benutzen von Handys ist sowohl während der gesamten Unterrichtszeit als auch in allen 

Pausen nicht erlaubt. Bei Zuwiderhandlung wird das Handy eingezogen und kann nur von einem 

Erziehungsberechtigten abgeholt werden. 

3. Jeder ist für die Sauberkeit in den Klassen- und Fachräumen, auf den Fluren, in den Treppenhäu-

sern, auf dem Gelände und auf den Toiletten mitverantwortlich.  

4. Die Toiletten sind sauber zu halten und dürfen nicht zweckentfremdet werden, sodass auch die 

nachfolgenden Schülerinnen und Schüler sie ohne Ekel benutzen können.  

5. Das Spucken ist unhygienisch und deshalb strengstens verboten. Das Werfen von Schneebällen, 

Wasserbomben, Lebensmitteln und Verpackungsmaterial ist ebenso untersagt. 

6. Inline-Skates u.a. Fortbewegungsgegenstände dürfen während der Unterrichtszeit nicht auf dem 

Schulgelände benutzt werden. 

7. Beschädigungen jeglicher Art sind sofort zu melden (beim aufsichtführenden Lehrer oder der 

Lehrerin oder im Sekretariat). 
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II Erkrankungen 

1. Erkrankt eine Schülerin ein Schüler während des Unterrichts, so muss er /sie sich beim Klas-

senlehrer/-in abmelden. Unfälle sind dem nächsterreichbaren Lehrer. bzw. Lehrerin oder dem 

Sekretariat zu melden. 

2. Im Krankheitsfall ist die Schule sofort zu benachrichtigen, die schriftliche Entschuldigung muss bis 

zum 3. Unterrichtstag erfolgen. Arztbesuche sollen in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden. 

 

III Vor dem Unterricht 

1. Sofern die Schülerin/ der Schüler mit dem Fahrrad zur Schule kommt, muss dieses verkehrssicher 

sein, darf auf dem Schulgelände nur geschoben werden und muss ordnungsgemäß abgestellt 

werden. 

2. Alle müssen sich so rechtzeitig zum Unterricht begeben, dass dieser pünktlich beginnen kann. 

3. Klassen, die von einer Lehrerin oder einem Lehrer abgeholt werden, haben sich an den verabre-

deten Plätzen aufzustellen (bei Regen gelten Sonderregeln). 

 

IV Während des Unterrichts 

1. Jeder Unterrichtsraum wird nur von der jeweiligen Lehrerin oder dem jeweiligen Lehrer auf- bzw. 

abgeschlossen (Raumwechsel, große Pause). 

2. Das Fehlen des Fachlehrers/ der Fachlehrerin ist fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn durch 

den Klassensprecher/ die Klassensprecherin im Sekretariat zu melden. 

3. Während des Unterrichts sind verboten: 

• (angeschaltetes) Handy (s. I.2. der Schulordnung) 

• Disc-Man und MP3-Player oder andere elektronische Geräte 

• Kaugummikauen, Essen und Trinken 

• Tragen von Kopfbedeckungen 

4. Zum Unterricht gehören: 

• Pünktlichkeit 

• Bereitstellen von Unterrichtsmaterial und Hausaufgaben 

• Konzentration und Mitarbeit 

5. Nach jeder Unterrichtsstunde sind die Tafeln vom Ordnungsdienst zu reinigen und die 

Tageslichtprojektoren an ihren ursprünglichen Platz zurückzustellen.  

6. Während der Unterrichtszeit sollte auf dem Schulhof nicht laut gespielt werden. 
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V Pausen  

• Der Schulhof darf nicht verlassen werden. Der Fahrradhof gehört nicht zum Aufenthaltsbereich 

während der Pausen.  

• Auf dem Schulhof darf mit Softbällen gespielt werden. Volley- und Basketbälle dürfen nur in der 

dafür vorgesehenen Spielzone benutzt werden. 

 

1 Die Fünf-Minuten-Pausen 

Die Fünf-Minuten-Pausen finden in den Unterrichtsräumen statt oder dienen dem Wechsel vom 
Klassenraum in den Fachraum. Bleiben Gegenstände (Schultaschen, Kleidungsstücke, usw.) 
im Klassenraum zurück, so muss dieser abgeschlossen werden. Wird der Klassenraum in dieser 
Unterrichtsstunde von einer anderen Schülergruppe belegt, so sind alle persönlichen Ge-
genstände mitzunehmen. 
 

2 Die große Pause 

• Die erste große Pause ist die sogenannte „Lehrerpause“, deshalb sollte dann das Klopfen am 

Lehrerzimmer unterlassen werden.  

• Das Benutzen von Disc-man und MP3- Player ist erlaubt, dennoch dürfen Mitschüler und 

Mitschülerinnen nicht durch Lärmbelästigung gestört werden. Für Beschädigungen der Geräte 

haften die Schülerinnen und Schüler selber. 

 

3 Regenpause 

Wenn es stark regnet, können sich die Schülerinnen und Schüler in der Eingangshalle und dem 
überdachten Pausenhof aufhalten, wenn sie sich ruhig verhalten. 

 

VI Schlussbemerkungen 

Verstöße gegen die Schulordnung werden - je nach Schwere - durch Maßnahmen geahndet. 

Zu Beginn eines jeden Schuljahres hat jede/r Klassenlehrer/in (Fachlehrer/in), die Schülerinnen und 

Schüler über die Schulordnung zu informieren und sie mit Ihnen zu besprechen. 

 

Diese Schulordnung wurde im Wesentlichen von den Schülerinnen und Schülern der Ko-
pernikus-Realschule erarbeitet und von ihnen in dieser Form gewünscht. 

Die Schulordnung trat am 01.01.2001 in Kraft und hat im Laufe der Zeit durch die 
Schulkonferenz genehmigte Ergänzungen erhalten. 
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---------------------------- Diese Seite bitte unterschrieben an die/den Klassenlehrer/in zurückgeben -------------------------- 

 

 

Name des Kindes: _____________________________________ Klasse: ___________ 

 

 

 

Ich habe die Schulordnung (Stand August 2006) zur Kenntnis genommen und 

verpflichte mich, sie einzuhalten. 

 

 

Datum: _______________________ 

 

 

 

__________________________________ ______________________________________ 

 Unterschrift des/der Schülers/in Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 


