
Oberschule  Am  Dorn  Dahlenburg  

SCHULORDNUNG  
  
  
  

Unsere  Schule  ist  ein  Ort,  an  dem  wir  Schüler,  Lehrer  und  andere  Mitarbeiter  einen  großen  Teil  des  
Tages  miteinander  verbringen.  Wir  wollen  hier  erfolgreich  lernen  und  arbeiten  können  sowie  in  
unserer  Entwicklung  und  unseren  Fähigkeiten    gefördert  werden.  
  

Damit  ein  gutes  Zusammenleben  aller  gelingt,  gelten  für  uns  folgende  
  
  

  

WIR  WOLLEN  

EINE  SAUBERE  SCHULE  
 Jeder  Einzelne  kann  dazu  beitragen,  indem  er  nichts  auf  den  Boden  wirft,  sondern  die  
vorhandenen  Papierkörbe  benutzen.  

 Ein  besenreiner  Klassenraum  und  hochgestellte  Stühle  erleichtern  den  Reinigungskräften  die  
Arbeit.  

 Da  sich  die  Spuren  von  Permanentmarkern  (z.B.  Edding)  und  Kaugummis  kaum  entfernen  
lassen,  sind  sie  bei  uns  an  der  Schule  nicht  erlaubt.  

     

    



UNGESTÖRT  ARBEITEN    
 Für  eine  gute,  ungestörte  Arbeitsatmosphäre  ist  es  wichtig,  dass  du  bei  der  Stillarbeit  nicht  
redest  und  im  mündlichen  Unterricht  die  Gesprächsregeln  einhältst.  Das  Essen  ist  während    
des  Unterrichts  nicht  erlaubt,  denn  es  lenkt  nicht  nur  dich,  sondern  auch  deine  Mitschüler  
ab.  

 Ebenso  störend  sind  technische  Geräte,  deshalb  müssen  sie  während  der  gesamten  
Schulzeit  ausgeschaltet  bleiben.  Außerdem  verhindert  eine  Dauerbeschallung  mit  
Musikspielgeräten  wie  z.B.  CD-‐  und  MP3-‐Player  die  Kommunikation  untereinander  und  kann  
zu  gesundheitlichen  Schäden  wie  Schwerhörigkeit  und  Unkonzentriertheit  führen.  

 Handys  erleichtern  notwendige  Absprachen,  sie  dürfen  jedoch  während  der  gesamten  
Schulzeit,  einschließlich  der  Pausen,  nicht  benutzt  werden  und  müssen  ausgeschaltet  sein.  
Für  verloren  gegangene  Handys  wird  von  der  Schule  keine  Haftung  übernommen.  

 Um  andere  Schüler  nicht  zu  stören,  sollst  du  dich  in  möglichen  Freistunden  ruhig  und  leise  
verhalten  und  im  eigenen  Klassenraum,  in  der  Pausenhalle  oder  auf  dem  Schulhof  bleiben.  

 Schüler  mit  besonderen  Ämtern  üben  eine  wichtige  Funktion  aus.  Wir  bringen  ihnen  
Respekt  und  Wertschätzung  entgegen.  Ihren  Anweisungen  ist  Folge  zu  leisten.  

DIE  GESUNDHEIT  FÖRDERN  
 Sauerstoff  regt  die  Durchblutung  und  damit  die  Denkfähigkeit  und  Aufmerksamkeit  an.  
Deshalb  wünschen  wir,  dass  jeder  Schüler  die  großen  Pausen  im  Freien  verbringt  und  die  
Klassenräume  während  der  Zeit  gut  gelüftet  werden.  Eine  Ausnahmeregelung  gilt  nur  für  die  
Regenpausen.  

 Da  es  für  das  Raumklima  besser  ist,  sollen  Jacken  und  Mäntel  während  der  Unterrichtszeit  
auf  den  Haken  im  Flur  auslüften  und  nicht  im  Klassenraum.  

 Viele  vermeidbare  Erkrankungen  sind  Folgeerscheinungen  des  Rauchens  und  umso  
schwerer,  je  früher  und  häufiger  geraucht  wird.  Mit  dem  absoluten  Rauchverbot  an  unserer  
Schule  wollen  wir  jeden  Schüler  darin  unterstützen,  selbst  nikotinfrei  zu  bleiben  und  auch  

  

DIE  UMWELT  SCHONEN  
 Energieverschwendung  belastet  die  Umwelt  und  bringt  enorme  unnötige  Kosten  mit  sich.  
Nach  Unterrichtsschluss  solltest  du  mit  daran  denken,  das  Licht  auszuschalten  und  Türen  
und  Fenster  zu  schließen.  

 Jeder  einzelne  kann  bei  der  Auswahl  seiner  Arbeitsmaterialien  (umweltfreundlich!)  und  
seines  Pausenimbisses  dazu  beitragen,  unnötigen  Müll  zu  vermeiden.  Unvermeidbarer  Müll  
sollte  richtig  entsorgt  werden.  

     



VERLETZUNGEN  VERMEIDEN  
Um  Verletzungen  für  dich  und  deine  Mitschüler  möglichst  zu  vermeiden,  gelten  folgende  Regeln:  

 Halte  1m  Abstand  von  der  Bordsteinkante  am  Busparkplatz  bis  der  Bus  hält.  
 Benutze  ein  verkehrssicheres  Fahrrad  mit  guten  Bremsen,  einer  intakten  Beleuchtung  und  
Reflektoren,  um  vor  allem  in  der  dunklen  Jahreszeit  rechtzeitig  und  gut  gesehen  zu  werden.  

 Stelle  dein  Fahrrad  auf  dem  dafür  vorgesehenen  Platz  ab  und  fahre  nicht  damit  auf  dem  
Schulhof.  Das  gleiche  gilt  für  Mopeds  und  andere  Kleinkrafträder.  

 Rennen  und  Toben  sind  nach  langem  Sitzen  ein  guter  Ausgleich,  aber  nicht  in  den  
Gebäuden,  sondern  nur  draußen  erlaubt.  

 Für  alle  Ballspiele  ist  der  Hartballplatz  vorgesehen.  
 Der  Verlockung  des  Schneeballwerfens  sowie  des  Werfens  sonstiger  Gegenstände  musst  du  
wegen  der  schweren  Verletzungsgefahr  für  die  Augen  unbedingt  widerstehen.  

 Messer  aller  Art,  Feuerwerkskörper,  Pistolen,  Schlagringe  und  dergleichen  Waffen  sind  in  
der  Schule  strengstens  verboten  (siehe  Waffenerlass).  

 Für  den  Aufenthalt  in  den  Fachräumen  und  deren  Nutzung  gibt  es  gesonderte  
Bestimmungen.  

DAS  EIGENTUM  SCHÜTZEN  
 Auch  du  willst  dein  Eigentum  unbeschädigt  vorfinden.  So  solltest  du  nicht  nur  achtsam  mit  
den  Einrichtungsgegenständen  und  Materialien  der  Schule  umgehen,  sondern  fremdes  
Eigentum  nicht  ungefragt  benutzen.  

 Weil  jede  Klasse  die  Computerräume  in  einem  einwandfreien  und  arbeitsbereiten  Zustand  
vorfinden  möchte,  ist  ihre  Nutzung  nur  in  Gegenwart  eines  verantwortlichen  Lehrers  
gestattet.  Melde  Beschädigungen  an  Gebäuden,  Einrichtungen  und  Lehrmitteln  bitte  
umgehend  deinem  Klassenlehrer.  

 Lass  Wertgegenstände  nicht  in  deiner  Jacke,  denn  sie  können  andere  zum  Diebstahl  
verleiten.  

 Den  Fahrradstand  solltest  du  nur,  wenn  du  ein  eigenes  Fahrrad  besitzt  zum  Abstellen  und  
Herausnehmen  deines  Rades  betreten,  um  dich  bei  Diebstahl  oder  Beschädigung  nicht  
unnötigen  Verdächtigungen  auszusetzen.  

 Gib  Fundsachen  bitte  unverzüglich  bei  unserem  Hausmeister  ab,  weil  du  damit  zur  schnellen  
Aufklärung  von  Verlusten  beitragen  kannst.  

RECHTLICH  ABGESICHERT  SEIN  
 Während  deines  regulären  Schulweges  genießt  du  Versicherungsschutz,  falls  dir  etwas  
zugestoßen  sollte.  Aus  Sicherheitsgründen  empfehlen  wir,  den  Weg  entlang  der  
Hauptstraße  zu  meiden  und  den  Molda-‐  bzw.  Moorweg  zu  nutzen.  

 Verlässt  du  jedoch  ohne  Genehmigung  das  Schulleiters  oder  des  Klassenlehrers  während  der  
Unterrichtszeit  das  Schulgelände,  so  wird  dir  dieser  Schutz  nicht  gewährt.  Deshalb:  Kein  
Verlassen  des  Schulgeländes  während  der  Schulzeit!  Aber:  Kein  Aufenthalt  auf  dem  
Schulgelände  nach  Unterrichtsschluss!  Denn  für  diese  Zeiten  gibt  es  keine  Aufsichten,  die  
dich  bzw.  das  Eigentum  der  Anderen  schützen  können.  

 Falls  dein  Klassen-‐  oder  Fachlehrer  ca.  5  Minuten  nach  Unterrichtsbeginn  noch  nicht  
erschienen  ist,  müssen  die  Klassensprecher  dieses  im  Sekretariat,  Lehrerzimmer  oder  beim  
Schulleiter  melden.  

  




