
 
Heinrich-Kielhorn-Schule 

Förderschule im Verbund mit den Förderschwerpunkten 
Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung und Sprache 

Primar- und Sekundarstufe I 
 

. 

 
 
Schulordnung 
Die Schulordnung regelt das Zusammenleben aller Menschen in der Schule. Durch die 

Regeln der Schulordnung weiß jeder, wie er sich in der Schule verhalten soll. 

 

Arbeit in der Schule 

ü Ich erscheine pünktlich zum Unterricht. (Versäumte Unterrichtszeit wird 

nachgeholt.) 
ü Meine Arbeitsmaterialien sind immer vollständig vorhanden. (Sollte mein 

Arbeitsmaterial mehrfach unvollständig sein, werden meine Eltern schriftlich 

informiert. Bei besonderem Verstoß gegen diese Regel muss ich mein Material von 

zu Hause holen und die versäumte Unterrichtszeit nach Schulschluss 

nacharbeiten.) 
ü Ich arbeite im Unterricht mit. (Nicht erledigte Aufgaben hole ich über das 

Wochenende nach.) 
ü Ich bin leise, höre zu und störe nicht. (Sollte ich den Unterricht nachhaltig stören, 

kann ich vom Unterricht ausgeschlossen werden und meine Eltern werden 

benachrichtigt und ich muss die versäumte Unterrichtszeit nachholen.) 
 

Ordnung 

ü Ich behandle alle Sachen der Schule sorgfältig. (Mache ich etwas dreckig, dann 

reinige ich es. Mache ich etwas kaputt, dann repariere ich es oder bezahle die 

Reparatur.) 
ü Ich darf auf dem Schulgelände nicht rauchen. (Bei Verstoß werde ich mit 

Nachricht an die Eltern nach Hause geschickt, die versäumten Stunden muss ich 

nachholen.)  
ü Ich darf das Schulgelände nicht verlassen. (Bei Verstoß werden die Eltern 

schriftlich informiert.) 



ü Ich darf Handy und MP-3-Player auf dem gesamten Schulgelände nicht 
benutzen. (Bei Verstoß muss ich das Handy abgeben und es wird meinen Eltern 

wieder ausgehändigt. Haben meine Eltern keine Zeit, erhalte ich mein Handy am 

Montag der folgenden Woche zurück. Der Zeitraum verlängert sich, wenn ich 

wiederholt gegen diese Regel verstoße.)  
ü Vor dem Unterrichtsbeginn halte ich mich auf dem Schulhof auf.  
ü Nach dem Unterricht verlasse ich sofort das Schulgelände.   
ü In der Pause gehe ich direkt auf den Schulhof  
ü Ich halte mich an die Pausenregeln. (siehe Pausenregeln) 
ü In der Freizeit darf ich die roten Bereiche nicht betreten. (Wenn ich mich 

dennoch dort aufhalte, erhalte ich von meinem Klassenlehrer eine Sonderaufgabe.) 
ü Der Unterstufenflur darf nur von Unterstufenschülern oder in Begleitung einer 

Lehrkraft betreten werden. (Wenn ich mich dennoch dort aufhalte, erhalte ich von 

meinem Klassenlehrer eine Sonderaufgabe.) 
 

Umgang Miteinander 

ü Ich bin freundlich und hilfsbereit.  
ü Ich lasse andere ausreden.  
ü Konflikte löse ich ohne Gewalt oder spreche einen Lehrer an.  
ü Ich höre auf alle Lehrer und Mitarbeiter der Schule.  

(Verstoße ich mehrfach gegen diese Punkte werden meine Eltern schriftlich 

informiert.) 
 
 
In jeder Klasse hängt, sichtbar für jeden Schüler, ein Exemplar der Schulordnung. 
 


