
Schulordnung der Remigiusschule 
 
Unsere Schülerinnen und Schüler, deren Eltern, die Lehrerinnen und Lehrer, die Betreuerinnen 
unterschiedlicher Kindergruppen, die Leiterinnen und Leiter  verschiedener Aktivitäten, die Sek-
retärin, der Hausmeister sowie die Reinigungskräfte und alle weiteren in der Schule arbeitenden 
Personen gehören zu unserer Schulgemeinde. 
 
Alle Mitglieder unserer Schulgemeinde und auch unsere Gäste sollen sich in unserer Schule wohl 
fühlen. Dies gelingt leichter, wenn alle  die Regeln und Vereinbarungen einhalten, die für das Zu-
sammenleben wichtig sind. Die Regeln sind in unserer Schulordnung festgehalten. 
Die Schulordnung soll dazu beitragen, dass jeder sich sicher fühlt und gerecht behandelt wird, 
dass die Schwächeren geschützt sind, Unfälle und Schäden möglichst vermieden werden und auf 
diese Weise der „gute Geist“ in unserer Schule gefördert wird. 

 
Der Umgang miteinander  
 

Für die Kinder: 
Wir achten einander und gehen rücksichtsvoll miteinander um. 
Das heißt: 

• Ich bin höflich und freundlich zu jedem in der Schule und beleidige oder ärgere nieman-
den. 

• Ich nehme niemandem etwas weg. 
• Ich lasse mich nicht zu Streitigkeiten herausfordern und benutze keine Schimpfwörter. 
• Ich spucke, schlage, trete, kneife und lüge nicht.  
• Ich helfe, Streit zu schlichten.  
• Ich nehme ehrlich Stellung zu Streitsituationen, an denen ich beteiligt bin, und versuche 

den Streit fair zu lösen. 
• Wenn ich etwas falsch gemacht habe, versuche ich, es wieder gut zu machen.   
• Ich hole einen Lehrer herbei, wenn ich einen Streit nicht allein   lösen kann.  
• Ich helfe, wo es möglich und erwünscht ist. 

 

Vor dem Unterricht 
 

Für alle: 
• Vor dem Unterricht werden die Kinder ab 7.45 Uhr von einer Lehrkraft auf dem Schul-

hof beaufsichtigt.  
• Für alle Lehrkräfte beginnt der Dienst jeweils eine Viertelstunde vor ihrem Unterricht.  
• Eltern sowie andere Personen, die ein Kind in die Schule begleiten, entlassen es am Schul-

tor. 
• Klassen, für die zu Beginn eines Schuljahres ein flexibler Unterrichtsanfang vereinbart 

wurde, erfahren durch ein vereinbartes, am Fenster des Klassenraumes sichtbares Zei-
chen, wann sie in ihre Klasse gehen dürfen. Von diesem Zeitpunkt an ist die Aufsicht 
durch eine Lehrkraft gewährleistet.  

• Pünktlichkeit von Lehrkräften und Kindern (bzw. deren Eltern) ist äußerst wichtig und 
Voraussetzung für störungsfreies Lernen sowie die Vermeidung von Unfällen. 

• Beginnt der Unterricht einer Klasse erst mit der zweiten Stunde (oder im Ausnahmefall 
noch später), halten sich die Kinder dieser Klasse bis zum Unterrichtsbeginn nicht in un-
mittelbarer Nähe der Klassenräume auf, sondern spielen auf dem hinteren Teil des 
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Schulhofes (in der Nähe der Tischtennisplatten), um den Unterricht der übrigen Klassen 
nicht zu stören. 

• Der Unterricht beginnt mit einem Morgengebet. Andersgläubige bzw. nichtgläubige Kin-
der werden nicht zum Gebet aufgefordert. Sie nehmen während des Gebets jedoch eine 
respektvolle Haltung ein. 

• Am Schulmorgen (- dazu gehört auch die Aufsicht vor dem Unterricht und in den Pausen -
)  sind die Lehrerinnen und Lehrer ausschließlich für die Kinder da. Eltern, die ein Ge-
spräch mit einer Lehrkraft wünschen, vereinbaren mit ihr einen Gesprächstermin außer-
halb der Unterrichtszeit. Ausgenommen von dieser Regelung sind Angelegenheiten, die 
keinen Aufschub dulden. 

 

Für die Kinder: 
• Beim Gongzeichen (in der Regel um 7.55 Uhr) stelle ich mich auf dem Aufstellplatz mei-

ner Klasse auf, so wie es vereinbart wurde, und warte, bis die Lehrerin oder der Lehrer – 
in Ausnahmefällen der Hausmeister oder eine Betreuungskraft - meine Klasse ins Schul-
gebäude führt. 

• Im Schulgebäude renne ich nicht, ich schubse und drängle auch nicht. 
• Bevor ich in die Klasse gehe, hänge ich meinen Anorak, den Turnbeutel / die Schwimmta-

sche usw. an meinen Haken an der Garderobe vor dem Klassenraum. 
 

Der Unterricht 
 

Für alle: 
• Jede Klasse erarbeitet mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer auf der Grundla-

ge der  Schulordnung eigene Klassenregeln. Gleichzeitig werden Maßnahmen bei Nichtbe-
achtung beschlossen. 

• Der Klassenraum wird so gestaltet, dass 
� Einrichtung (soweit wie möglich), Sitzordnung und Material zum Unterrichtskon-

zept der jeweiligen Klasse passen,   
� die Kinder darin zum Lernen angeregt bzw. herausgefordert werden, 
� bestimmte Lern- und Arbeitsmittel ihren festen Platz        haben und für die Kinder 

leicht erreichbar sind, 
� der Unterricht daraus ablesbar ist, 
� die Kinder sich wohl fühlen. 

• Bei größeren „Gestaltungsvorhaben“ ist das Einverständnis der Schulleitung Vorausset-
zung. Auch der Hausmeister muss darüber informiert werden. 

• Nach dem Unterricht überzeugt sich die Lehrkraft davon, dass der Klassenraum sauber 
(besenrein) hinterlassen wird, die Fenster geschlossen sind, die Beleuchtung ausgeschal-
tet ist und sich dort niemand mehr aufhält. 

 

Für die Kinder: 
Wir sorgen dafür, dass jeder lernen kann, dass wir zusammen lernen können. Wir helfen einan-
der und stören niemanden beim Lernen. 
Das heißt: 

• Ich komme pünktlich zum Unterricht. 
• Ich bringe die Sachen mit, die ich für den Unterricht brauche, alle anderen Dinge lasse 

ich zu Hause. 
• Das Mitbringen bzw. der Brauch von Handys, Disc-Man, MP3-Player etc. ist nicht erlaubt. 
• Ich erledige meine Hausaufgaben vollständig und ordentlich. 
• Ich gebe Informationen aus der Schule an meine Eltern weiter. 



 3 

• Ich halte die gemeinsam erarbeiteten Klassenregeln ein. 
• Während einer Unterrichtsstunde gehe ich möglichst nicht auf die Toilette. 
• Ich esse oder trinke während der Unterrichtszeit nur dann, wenn es die Lehrerin oder 

der Lehrer erlaubt. 
• Bei Lehrerwechsel verlasse ich meinen Platz in der Klasse nicht und arbeite ruhig weiter, 

bis der nächste Lehrer kommt. 
• Wenn ich einen Klassendienst übernommen habe, führe ich ihn verantwortungsvoll aus. 
• Nach der Frühstückspause und nach dem Unterricht räume ich meinen Platz auf. Meine 

Schulsachen und die Materialien, die in der Klasse bleiben, lege ich an den dafür vorgese-
henen Platz zurück. 

• Im Sportunterricht trage ich keinen Schmuck. 
 

Die Aufsicht 
 

Für alle: 

Die Schülerinnen und Schüler werden während des gesamten Schulmorgens (in der Regel) von 
ihren Lehrern beaufsichtigt. Die Aufsicht kann in Einzelfällen über einen überschaubaren Zeit-
raum hinweg nach genauer Absprache der Modalitäten auf andere Personen (Betreuungskraft, 
Hausmeister, Elternteil, ...) übertragen werden.  

• Aufsicht wird in jedem Fall aktiv, präventiv und kontinuierlich geführt. 
• Aus organisatorischen Gründen  können der Sportlehrer nach dem Schwimmen (Do. 1. St.) 

sowie der Religionslehrer nach dem Gottesdienst (Fr. 1. St.) nicht immer pünktlich zur 
nächsten Unterrichtsstunde in der Schule zurück sein. Für diese Fälle stehen andere 
Lehrkräfte oder Betreuungskräfte für die Beaufsichtigung der jeweils „verwaisten Klas-
se“ bereit. 

• Nach dem Sportunterricht versammeln sich die Kinder leise im Flur vor der Turnhalle und 
werden vom Sportlehrer im Klassenverband in die Klasse geführt. 

• Kinder bleiben in den Pausen und nach dem Unterricht nicht unbeaufsichtigt im Klassen-
raum bzw. im Schulgebäude. 

• Den Kindern ist es ohne besondere Erlaubnis einer Lehrkraft nicht gestattet,  im Unter-
richt oder in den Pausen das Schulgelände zu verlassen. Ausgenommen sind Unterrichts-
gänge im Klassenverband bzw. in einer beaufsichtigten Gruppe. 

• Eltern, die am Schulmorgen aus einem wichtigen Grund in die Schule kommen, sowie Gäste 
der Schule melden sich während der Öffnungszeiten im Sekretariat an (montags, mitt-
wochs und donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr) bzw. wenden sich mit ihrem Anliegen 
an den Hausmeister.  

• Eltern, die als „Hilfskräfte“ zu festen Zeiten im Unterricht eingesetzt werden, brauchen 
sich nicht anzumelden. 

• In den Pausen achten die aufsichtsführenden Lehrkräfte auf die Einhaltung der Pausen-
regeln. 

• Sie sind besonders für einen bestimmten, vorher abgesprochenen Aufsichtsbereich 

verantwortlich, gelten aber als Ansprechpartner für alle Kinder, die sie um Hilfe bitten 

bzw. die sich in einer Konfliktsituation befinden 
 

Die Pausen 
 

Für alle: 
Folgende Pausenzeiten sind festgelegt: 
 9.30 Uhr bis   9.40 Uhr: Frühstückspause 
 9.40 Uhr bis 10.00 Uhr: Spielpause auf dem Hof 
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11.30 Uhr bis 11.45 Uhr: Spielpause auf dem Hof 
    
Den einzelnen Lehrkräften ist es nach Absprache mit der Schulleitung vorbehalten, aus guten 
Gründen andere Pausenzeiten wahrzunehmen, wenn der Unterricht der übrigen Klassen dadurch 
nicht gestört wird. 
Sogenannte „Regenpausen“ bei besonders schlechtem Wetter werden über die Sprechanlage 
angesagt. 

 
Für die Kinder: 
In den Pausen frühstücken wir zunächst in Ruhe. Wir spielen gemeinsam und erholen uns. 
Das heißt: 

• Während der Frühstückspause nehme ich an (m)einem Platz in Ruhe mein Frühstück ein. 
• Nach dem Frühstück räume ich meinen Platz auf. 
• Nach der Frühstückspause ziehe ich mich – dem Wetter entsprechend – an, bevor ich lei-

se ohne Drängeln und Schubsen nach draußen gehe. Auf dem Weg durch den Flur benutze 
ich aus Sicherheitsgründen immer die Fensterseite. 

• Die Treppengeländer in den Fluren und die Pfeiler der Pausenhalle und die Bäume auf dem 
Schulhof benutze ich nicht als Sportgeräte. 

• Zum Spielen benutze ich nur den Schulhof. Ich reiße keine Äste oder Zweige ab und reiße 
keine Pflanzen aus der Erde. 

• Ich werfe nicht mit Steinen, Schneebällen oder anderem Wurfmaterial, das jemanden 
verletzen könnte. 

• Ich nehme keine Trinkflaschen o. ä. mit in die Pause.  
• Die Spielgeräte auf dem Schulhof stehen allen Schulkindern zur Verfügung. 
• Wenn ich ein Kleinspielgerät ausleihe, übernehme ich die Verantwortung dafür und bringe 

es am Ende der Pause wieder zum Spielewagen zurück. Wenn es beschädigt ist, melde ich 
den Schaden der aufsichtsführenden Lehrkraft. 

• Das Fußballspiel ist auf der dafür vorgesehenen Spielfläche nach einem feststehenden 
Plan für einzelne Klassen im wöchentlichen Wechsel erlaubt. Aus dem Plan am Schwarzen 
Brett kann ich ablesen, in welcher Woche meine Klasse Fußball spielen darf.  

• Für das Fußballspiel gibt es nur einen Ball. 
• Das Ballspiel ist erlaubt, solange die Pausen- und Spielregeln eingehalten werden. 
• In der Schule tausche ich kein Spielmaterial (Karten usw.) mit anderen Kindern. Auch das 

Handeln damit ist verboten. 
• Am Schluss der Pause stelle ich mich ordnungsgemäß auf dem Aufstellplatz meiner Klasse 

auf und warte dort auf den Lehrer. 

 
Ordnung und Sauberkeit  
 

Für alle: 
Erwachsene und Kinder achten überall in der Schule auf Ordnung und Sauberkeit.  

• Wer Verschmutzung oder Schäden verursacht, ist verpflichtet, diese zu beseitigen bzw. 
den Schaden zu ersetzen. Lassen sich der oder die „Verursacher“ innerhalb einer betei-
ligten Gruppe nicht ermitteln, so ist jedes Mitglied der Gruppe verpflichtet , einen ange-
messenen Beitrag zur Wiederherstellung von Ordnung und Sauberkeit zu leisten.  

• Die Foyerklasse wird auf Grund von Platzmangel auch für Schulveranstaltungen genutzt. 
Der jeweilige Klassenlehrer wird spätestens eine Woche vor Durchführung der Veran-
staltung darüber informiert. 
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• Die Veranstalter tragen Sorge dafür, dass die Foyerklasse nach der Veranstaltung so 
eingerichtet ist, wie sie ihnen übergeben wurde. 

• Die Schulleitung und der Hausmeister werden über jede schulische Veranstaltung im 
Schulgebäude informiert, auch wenn sie außerhalb des Unterrichts stattfindet. 

• Alle von der Schule entliehenen Schulbücher werden von den Eltern bis spätestens zwei 
Wochen nach den Sommerferien mit einem Umschlag versehen. Andernfalls wird am Ende 
des gleichen Schuljahres eine entsprechende „Leihgebühr“ erhoben. 

 

Für die Kinder: 
• Ich werfe Papier und Abfälle – auch unaufgefordert -  in die dafür vorgesehenen Behäl-

ter. 
• Ich verschmutze die Wände nicht (durch Fußabdrücke, Schmierereien, Ankleben von Bil-

dern usw.). 
• Ich halte die Schulmöbel sauber und beschädige sie nicht. 
• Ich führe den Ordnungsdienst gewissenhaft aus. 
• Nach einem festgelegten Plan wird der Hofdienst ausgeführt. Wenn meine Klasse an der 

Reihe ist, führe ich ihn zusammen mit meinen Klassenkameraden verantwortungsvoll aus. 
• Ich halte die Toilette sauber: 

� Ich benutze sie alleine. 
� Ich verschwende kein Wasser. 
� Ich verstopfe sie nicht mit Papier. 
� Ich klettere nicht auf das Toilettenbecken. 

� Ich beseitige den Schmutz, den ich selbst verursacht habe. 

• Beschädigungen melde ich sofort einer Lehrkraft oder dem Hausmeister. Über Schäden, 
die nachweislich von mit  verursacht wurden, werden auch meine Eltern informiert. Ich 
bin (über meine Familie) verpflichtet, den Schaden zu ersetzen (wieder gut zu machen).  

 

Das Eigentum 
 

Für alle: 
Das Schulgebäude, die Einrichtung, die technischen Geräte sowie viele Lehr- und Lernmittel  
überlassen der Schulträger (die Stadt) sowie die Lehrkräfte den Kindern zur Nutzung.  

• Wer das Eigentum anderer nutzt und es beschmutzt oder beschädigt, ist verpflich-
tet. Den Schaden zu ersetzen. 

• Vor einem Schulwechsel müssen alle ausgeliehenen Lernmittel der Schule zurückge-
geben werden. 

 
Für die Kinder: 

Wir achten auf das Eigentum anderer. 
Das heißt: 

• Ich gehe nicht nur mit meinen eigenen Sachen, sondern besonders mit dem, was mir 
nicht gehört, ordentlich und verantwortungsvoll um. 

• Was mir nicht gehört, verstecke ich nicht - auch nicht aus Spaß. 
• Ich ziehe oder reiße nicht an den Kleidungstücken anderer – auch nicht im Spiel. 
• Meine eigenen Sachen verwahre ich so, dass niemand dazu verführt wird, sie mir 

wegzunehmen. 
• Ausgeliehene Bücher gebe ich pünktlich am festgelegten Rückgabetag zurück. An-

dernfalls zahle ich eine Strafgebühr.  
•  Alle Fundsachen werden beim Hausmeister abgegeben. 
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• Ich sorge mit dafür, dass das Schulgebäude sauber bleibt und durch mich nichts be-

schädigt wird. 
• Mit den Möbeln, den Geräten, die mir zum Lernen zur Verfügung stehen, und mit den 

Materialien, die ich zum Arbeiten und zum Spielen nutze, gehe ich pfleglich um. 
• Das, was ich mutwillig verschmutze, reinige ich, soweit es möglich ist. 
• Was ich beschädige, muss ich ersetzen.   

 

 
Alle Mitglieder der Schulgemeinde tragen Sorge dafür, dass die Schulordnung eingehalten 
wird. 
Jede Lehrkraft ist aufgefordert,  mit ihren Schülern und Schülerinnen den Sinn der Regeln 
in der Schulordnung zu erörtern und die dort angesprochenen Bereiche immer wieder zu ak-
tualisieren. 
 
Die Schulordnung erhebt nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Alle auch hier nicht aus-
drücklich herausgestellten Regeln für ein friedliches und verständnisvolles Miteinander ha-
ben selbstverständlich ihre Gültigkeit. 

 
 

 


