
 

Aller-Weser-Oberschule Dörverden:  Schulregeln   

(Stand: Februar 2020)   

A            

Angemessenes Verhalten wird von den Schülerinnen und Schülern erwartet. Dazu gehört: Jacken 

ausziehen, Mützen absetzen, kein Kaugummi. Sitzen und Liegen auf der Fensterbank ist untersagt.   

Zum Anfang einer Stunde begrüßen sich Schülerinnen und Schüler und Lehrkraft höflich.    

B   

Ballspielen (Fußball) ist nur auf dem Schulhof im Rondell und im Bereich der Torwand erlaubt. Die 

Bälle (max. zwei verfügbar) müssen in der Spielothek ausgeliehen werden.    

E   

Essen und Trinken ist während des Unterrichts nur nach Absprache mit der Lehrkraft erlaubt. In den 

Fachräumen ist das Essen und Trinken grundsätzlich nicht gestattet.  Energie-Drinks dürfen nicht mit 

in die Schule gebracht und dort verzehrt werden. 

Als Erziehungsmittel bei Fehlverhalten können unter anderem folgende Maßnahmen ergriffen 

werden: Hofdienst in der Pause und am Nachmittag, Zusatzaufgaben, Nachholen versäumten   

Unterrichtsstoffes, z. B. im Nachmittagsbereich. Maßnahmen werden in der Schülerakte vermerkt.   

F   

In Freistunden halten sich Schülerinnen und Schüler in der Mensa oder auf dem Schulhof auf und 

verhalten sich ruhig.   

Fehlt ein/e Schüler/in bei Klassenarbeiten oder Prüfungen, so ist auf Verlangen der Lehrkraft eine 

ärztliche Bescheinigung vorzulegen.   

Fenster sind in den Unterrichtsräumen zu verschließen, wenn die Lehrkraft die Klasse verlässt.   

G   

Wir gehen freundlich miteinander um und grüßen uns!   

H   

Das Handy darf nur auf dem Schulhof benutzt werden. Mit Erlaubnis der Lehrkraft darf es auch zu 

unterrichtlichen Zwecken eingesetzt werden. Das Fotografieren mit Handys sowie das öffentliche 

Abspielen von Musik auf dem Schulgelände ist verboten.  



  

  

    

K   

Ist ein/e Schüler/in krank, informieren die Eltern morgens das Sekretariat (Tel. 0 42 34/ 10 34, auch   

AB). Bei Wiederbesuch der Schule ist innerhalb von drei Tagen eine Entschuldigung vorzulegen.   

L  Laufen und Schreien im Gebäude stört alle anderen und darf nicht sein.   

Kommt die Lehrkraft nicht pünktlich zum Unterricht, so machen die Klassensprecher nach 10 

Minuten eine Meldung im Sekretariat.   

Verlässt eine Lehrkraft während des Unterrichts den Klassenraum, soll für eine Aufsicht (z. B. 

Klassensprecher) gesorgt sein. Entsprechende Absprachen sind zu treffen.   

Das Klopfen am Lehrerzimmer durch Schülerinnen und Schüler während der Pause sollte sich auf 

wichtige Angelegenheiten beschränken.   

M   

Während der Mittagspause bleiben die Schülerinnen und Schüler auf dem Schulgelände. Ausnahme: 

Schülerinnen und Schüler dürfen auf Wunsch der Eltern um 13.15 Uhr zum Mittagessen nach Hause 

fahren. Sie müssen um 14.00 Uhr pünktlich zurück sein. Der Schulweg ist einzuhalten.   

N   

Notausgänge dürfen nur in Gefahrensituationen genutzt werden.   

P   

Lehrkräfte und Schülerschaft erscheinen pünktlich zum Unterricht.   

R   

Wir sind eine rauchfreie Schule! Rauchen ist somit nicht erlaubt. Wird ein/e Schüler/in erwischt, 

erfolgt eine Meldung im Sekretariat. Eltern werden per Post benachrichtigt. Hofdienst ist zu 

verrichten. Unter das Rauchverbot fallen auch E-Zigaretten, Shishas, usw.    

Rauchutensilien können unabhängig von ihrer Nutzung eingezogen werden. Die Aushändigung 

erfolgt nur an die Erziehungsberechtigten.   

  

  

 

 



S   

Sauberkeit: Jeder möchte eine saubere und ansprechende Schule, deshalb achten sowohl die 

Lehrkräfte als auch die Schülerinnen und Schüler auf Sauberkeit und Ordnung! Wir räumen auch mal 

den Müll weg, den wir nicht hinterlassen haben…   

T   

Toiletten sind geöffnet und werden sauber hinterlassen.   

U   

Bis zum Unterrichtsende bleiben die Schülerinnen und Schüler im Unterrichtsraum. Auch bei 

Klassenarbeiten bleiben diejenigen, die schon eher fertig geworden sind, bis zum Ende im 

Klassenraum.   

Die Unterrichtsräume werden nur durch die zuständige Lehrkraft aufgeschlossen.   

V  

Das Verlassen des Schulgeländes ist verboten. Ausnahme bildet hier nur die Regelung zur 

Mittagszeit (s.o.).  


