
  SCHULORDNUNG 
   Anna-Schiller-Schule Rheindahlen 

In unserer Schule soll sich jeder wohlfühlen können. 

Damit das funktionieren kann, brauchen wir Regeln, die von jedem eingehalten werden. 

Wichtige Regeln für das Zusammenleben an unserer Schule: 

 
1. MITEINANDER UMGEHEN 

Wir gehen immer und überall menschlich und rücksichtsvoll miteinander um. 

Deshalb werde ich 

- niemanden körperlich oder seelisch verletzen. 
- in einer höflichen und freundlichen Art mit anderen sprechen. 
- über niemanden wegen seines Charakters oder seines Aussehens lästern. 
- niemanden beschimpfen oder beleidigen. 
- nicht provozieren. 
- in angemessener Kleidung zur Schule kommen. (Ich trage keine zu kurzen Röcke 

oder Hosen, keine tief ausgeschnittenen Oberteile und keine Jogginghosen.) 
- einen aufkommenden Streit in Ruhe schlichten und mich wenn nötig dabei an 

Erwachsene wenden. 
 
 

2. DER UNTERRICHT 
Niemand darf am Lernen gehindert werden. 
Deshalb werde ich 

- pünktlich zum Unterricht kommen. 
- mein Lernmaterial vor dem Unterricht bereitlegen. 
- meinen Beitrag für eine ruhige Unterrichtsatmosphäre leisten. 
- meine Hefte sauber führen. 
- dem Unterricht aufmerksam folgen. 
- anderen helfen, wenn es notwendig und möglich ist. 
- mein Handy nur benutzen, wenn der Lehrer mich dazu auffordert. 

 
 

3. DIE RÄUME 
Unsere Schulräume pflegen wir so, dass wir dort gerne lernen und uns wohlfühlen. 

Deshalb werde ich 

- die Ausstattung der Unterrichtsräume nicht beschmutzen und nicht zerstören. 
- meinen Beitrag leisten, dass die Klasse so in Ordnung ist, dass der Unterricht nach 

jeder Pause sofort beginnen kann. 
- fremde Räume nur dann betreten, wenn ich die Erlaubnis bekommen habe. 
- meine Jacke ordentlich an der Garderobe aufhängen.   



 
 
 

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

Deshalb werde ich 

- das Schulgelände in keiner Pause verlassen. 
- beim Lehrerwechsel zwischen den Stunden in der Klasse bleiben. 
- auf den Fluren und im Treppenhaus nicht drängeln, nicht schubsen und nicht 

schreien. 
- mich in keiner Pause auf den Fluren oder im Treppenhaus aufhalten. 
- das Schulgebäude und das Schulgelände unmittelbar nach Schulschluss verlassen.  
- beachten, dass auf dem gesamten Schulgelände das Rauchen verboten ist, ebenso 

das Mitbringen und Konsumieren von Suchtmitteln wie Alkohol und anderen Drogen. 
- auch beachten, dass das Mitbringen und Trinken von Energy-Drinks nicht erlaubt ist. 
- mein Handy nur in den beiden großen Pausen und in der Mittagspause und nur auf 

dem Schulhof und im Foyer benutzen.  
- immer beachten, dass das Fotografieren sowie Video- und Audioaufnahmen 

strengstens verboten sind.  

 

5. EIGENTUM 
Wir wollen das Eigentum anderer achten. 

Deshalb werde ich 

- alles, was mir nicht gehört, weder an mich nehmen noch zerstören oder verstecken. 
- Dinge, die ich finde, nicht behalten, sondern dem Eigentümer zurückgeben oder dem 

Hausmeister oder der Sekretärin bringen. 
- die Kleidung und sonstiges Eigentum anderer weder beschädigen noch beschmutzen. 
- mit Schuleigentum besonders sorgfältig umgehen.   

 

6. ORDNUNG UND SAUBERKEIT 
Wir wollen in unserer Schule auf Ordnung und Sauberkeit achten. 

Deshalb werde ich 

- Papier und Abfälle unaufgefordert in die entsprechenden Abfalleimer werfen. 
- keine Getränkedosen und Chipstüten mitbringen. 
- keine Pommes und andere Snacks im Schulgebäude verzehren. 
- die Wände nicht beschmieren und verunreinigen. 
- nicht in die Flure, nicht ins Treppenhaus und nicht auf den Schulhof spucken. 
- die Schulmöbel sauber halten, nicht bemalen oder verkratzen. 
- die Tafel nicht unerlaubt beschreiben. 
- übernommene Dienste gewissenhaft ausführen. 
- die Toiletten sauber halten und nicht als Aufenthaltsraum nutzen. 
- Beschädigungen sofort melden. 

 

 


