
 

 

Schulordnung der Clemens-Brentano-

Europaschule – Standort Allendorf 
(Gesamtschule Lumdatal) 

 

 

I. Vorbemerkung 
 

Unsere Schulordnung steht für eine freiheitliche, demokratische Gemeinschaft.  

Für eine erfolgreiche pädagogische Arbeit ist ein vertrauensvolles Miteinander zwischen Eltern, 

Lehrern und Schülern eine grundlegende Voraussetzung. Nur so können wir uns in unserer Schule 

wohlfühlen. Dazu muss jedes Mitglied der Schulgemeinde seinen Beitrag leisten und die 

folgenden Vereinbarungen umsetzen und einhalten. 

 

II. Allgemeines Verhalten 

 
• Wir begegnen uns respektvoll und gehen höflich miteinander um. 

• Wir sprechen  freundlich miteinander. 

• Wir nehmen auf andere Rücksicht und versuchen, ein positives Vorbild zu sein und 

anderen zu helfen. 

• Wir wenden keine Gewalt an und erzeugen auch keine Angst. 

• Wir lachen niemanden aus und respektieren andere Menschen. 

• Wir lösen Streitigkeiten gewaltfrei und wenden uns bei Bedarf an einen Streitschlichter 

(z.B. Mitschüler, Klassenlehrer). 

• Wir vermeiden Störungen, v.a. unnötigen Lärm, und sorgen für ein angenehmes 

Lernklima, damit alle etwas leisten können. 

• Wir befolgen die Anordnungen der Lehrkräfte der GSL, der Sekretärinnen und des 

Hausmeisters sowie beauftragter Schüler. 

• Wir achten fremdes Eigentum und beschädigen kein Schuleigentum und das unserer 

MitschülerInnen. Für die von uns angerichteten Schäden müssen wir aufkommen. 

• Beschädigungen an Einrichtungen und Gebäuden sind sofort zu melden. 

• Fundsachen bringen wir zum Hausmeister oder ins Sekretariat 

• Wir tragen dazu bei, dass Toiletten und Toilettenräume sauber und rauchfrei bleiben. 

• Wir sammeln getrennt Müll in den dafür vorgesehenen Behältern (auch Kaugummi). Wir 

schützen und pflegen unsere Freiflächen. 

• Wir halten den Ordnungsdienst ein.  

• Wir spucken nicht auf den Boden. 

• Wir bringen keine gefährlichen Gegenstände mit in die Schule. 

• Wir rauchen nicht im Schulbereich. 

• Wir bringen keinen Alkohol und andere Rauschmittel mit und konsumieren keines von 

beidem. 

• An unserer Schule werden keine Kleidungsstücke mit Aufdrucken oder Abzeichen und 

Emblemen getragen, die gewaltverherrlichende, diskriminierende und extremistische 

Inhalte haben oder den Anschein erwecken könnten. 

 

III. Verhalten vor und nach dem Unterricht 
 

• Wir können uns zwischen 7.30 Uhr und 7.40 Uhr in den vorgesehenen Aufenthaltsräumen 

aufhalten. 

• Wir stellen Zweiräder auf den vorgesehenen Flächen ab. 

• Beim Betreten und Verlassen der Busse halten wir uns an die Anweisungen der 

Aufsichten. Wir stellen uns an und drängeln nicht. 



 

 

 

 

• Wir verlassen das Schulgelände nicht ohne Erlaubnis während der Unterrichtszeiten und 

den Pausen. 

• In den Pausen gehen wir auf die beaufsichtigten Pausenhöfe. 

• Sollten  wir einmal später  Unterricht haben, verhalten wir uns leise, so dass der laufende 

Unterricht nicht gestört wird, und halten uns  bis zum Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof 

auf. 

• Den Verwaltungstrakt nutzen wir nicht als Durchgang und Pausenhalle, sondern  betreten 

ihn nur in wichtigen Fällen, z.B. für Mitteilungen im Sekretariat und Lehrerzimmer. 

• Wir dürfen auf dem Schulgelände keine Schneebälle werfen. 

• Ballspiele sind nur auf den vorgesehenen Flächen erlaubt. Wir nehmen dabei Rücksicht 

auf unsere Mitschüler. 

• Wir verhalten uns rücksichtsvoll bei der Benutzung der Spielgeräte. 

• Wir unterstützen das Reinigungspersonal, indem wir unsere Klassenräume nach 

Unterrichtsschluss aufgeräumt und besenrein verlassen, die Stühle hochstellen, die Fenster 

schließen und das Licht ausschalten. 

 

IV. Verhalten im Unterricht 

 
• Wir lassen keine Wertsachen (Unterhaltungselektronik, Handys, Geldbeträge usw.) 

unbeaufsichtigt in den Unterrichtsräumen. 

• Während des Unterrichts lassen wir alle elektronischen Geräte ausgeschaltet in der 

Schultasche. 

• Im Unterricht tragen wir keine Kopfbedeckungen, wir essen und trinken nicht und halten 

uns an die vereinbarten Klassenregeln. 

• Sollte nach 10 Minuten noch keine Lehrkraft anwesend sein, so informieren die 

Klassensprecher die Schulleitung. 

 

 

Wir können uns in unserer Schule nur wohlfühlen und erfolgreich arbeiten, wenn alle die oben 

genannten Regeln und Vereinbarungen beachten. Bei grobem Fehlverhalten werden entsprechende 

pädagogische Maßnahmen und Ordnungsmaßnahmen ergriffen (s. Schulgesetz). 

 

 

Allendorf, August 2016 

 

Ich habe die Schulordnung der CBES/Allendorf gelesen und verstanden. 

Ich werde die Regeln und Vereinbarungen einhalten. 

 

_______________________________________________  
Unterschrift der Schülerin/des Schülers 
 
Wir haben die Schulordnung der CBES/Allendorf zur Kenntnis genommen. 

Wir werden unser Kind dazu anhalten und es dabei unterstützen, die Regeln und 

Vereinbarungen zu beachten und einzuhalten. 
 

__________________________________________________  
Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
Schulordnung.Schulordnung 


