
Schulordnung der Bickebergschule       

Stand: 04/2022  

1. Ich gehe achtsam mit anderen um.  

 

Ich...  

• grüße und achte auf eine höfliche Ausdrucksweise. 
• spreche deutsch außerhalb des Fremdsprachenunterrichts. 
• kümmere mich um meine Gesundheit und schütze die Gesundheit der anderen. 
• setze mich aktiv für einen friedvollen Umgang miteinander ein. 
• bitte bei Problemen um Rat und Unterstützung. 
 

2. Ich nehme mein Lernen selbst in die Hand.  
 

Ich....  

• bin pünktlich an meinem Platz. 
• erscheine in sauberer, angemessener und der Witterung angepasster Kleidung. 
• bringe nichts zum Unterricht mit, was mich vom Lernen ablenkt. 
• beachte die Regeln, die ungestörtes Lernen ermöglichen (Flüsterkultur). 
• arbeite selbstständig und gewissenhaft. 
• informiere meine Eltern regelmäßig über meine Leistungen. 
• plane meine BL-Zeit auf Grundlage des Wochenplans bzw. der Lernbeschreibungen. 
• nutze die Lernzeit effektiv. 
• trenne Lernzeit von Pause und Freizeit. 
 
 

3. Ich zeige Verantwortung für unseren Lebensraum Schu le. 
 

Ich....  

• leiste meinen Beitrag zu einer sauberen und ordentlichen Schule. 
• gehe sorgsam mit Materialien, der Einrichtung, den Räumen und dem Außengelände um. 

 

Diese Schulordnung ist für alle am Schulleben beteiligten Personen verbindlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss  

• Gesamtlehrerkonferenz 29.03.2022 

• Schulkonferenz  26.04.2022 

 



Ergänzende Hinweise 

Verhalten im Haus und auf dem Schulgelände  

• Ballspiele sind in der großen Pause nur auf den Sportanlagen möglich. 

• Kaugummikauen ist für alle während des Schultages untersagt. 

• Kerzen sind aus Brandschutzgründen im Schulhaus verboten. 

• Gefährliche Gegenstände sind an der Schule verboten. 

• In den Klassen- und Funktionsräumen werden keine Mützen und Kapuzen oder ähnliche Kopfbedeckungen 
getragen.  

• Jacken dürfen ins Klassenzimmer mitgenommen werden. Schuhe werden in den dafür vorgesehenen 
Schuhregalen aufbewahrt.  

• In die Fachräume, insbesondere auch die Computerräume, dürfen die Schüler*innen nur mit einer 
verantwortlichen Aufsichtsperson.  

• Regelungen zur Nutzung der Handys und weiterer mobiler Endgeräte an der Schule 

Klasse 1-4:  Die Schüler*innen haben keine Handys oder Smartwatches etc. in der Schule dabei. Ausnahmen 
sind mit der/m Klassenlehrer*in zu besprechen und die entsprechenden Geräte werden dann während des 
Schultages im Lehrkräfteschrank aufbewahrt. 

Klasse 5-10:  Handys etc. werden während des Schultages in den Flugmodus geschaltet und in der Tasche oder 
im Schließfach aufbewahrt. Auf Anweisung der unterrichtenden Lehrkraft dürfen sie während des Unterrichts 
genutzt werden.  

Die Klassenstufen 8-10 können zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten ihr Handy etc. benutzen. 

Klasse 8: in der Mittagspause ab dem 2. Halbjahr in der Ruheinsel unter Aufsicht. 

Klasse 9 u. 10: in der Mittagspause im Oberstufenraum. (Raum in Planung)  

  Klasse 8-10: in den Hofpausen in einem begrenzten Bereich auf dem hinteren Hof. 

  Das Fotografieren und Filmen von Personen ist ohne deren Einwilligung verboten. 

Verhalten vor und nach dem Unterricht sowie während  des Unterrichts  

• Kinder der Frühbetreuung GS dürfen ab 7.00 Uhr in das Schulhaus. Schüler*innen der Sekundarstufe kommen 
ab 07:15 Uhr in das Schulhaus und gehen in ihre Klassenzimmer. Kinder der Grundschule betreten ab 07:55 Uhr 
leise die Schule. Solange keine Lehrkraft im Klassenzimmer ist, bleibt die Klassenzimmertür geöffnet und die 
Raumbeleuchtung eingeschaltet. 

• Am Ende des Schultages werden alle Arbeitsplätze aufgeräumt, die Fenster und Türen geschlossen, der Müll 
wird geleert und der Boden gefegt. Nichts liegt bzw. steht auf dem Boden, auf den Schüler*innentischen oder den 
Stühlen. 

• Am Ende der Schulwoche werden die Arbeitsplätze im Lehrer*innenzimmer und im Großraumbüro aufgeräumt.  

Verhalten in den Pausen  

Zu Beginn der Hofpausen verlassen alle Schüler*innen schnellstmöglich das Schulhaus. Die unterrichtende Lehrkraft 
verlässt das Zimmer zuletzt und achtet darauf, dass die Schüler*innen zügig das Gebäude verlassen. Im 
Sekundarbereich werden die Türen abgeschlossen. Dies gilt auch in der Mittagspause. Im Primarbereich bleiben sie 
offen.  

• Den Stufen sind je nach Jahrgang unterschiedliche Aufenthaltsbereiche im Pausenhof zugeordnet (bitte 
Pausenplan beachten). Sie dürfen den Hof während der Pause nicht verlassen. 

• In seltenen Ausnahmefällen wird die Pause im Haus durchgeführt. Die Schüler*innen verbleiben dann in den 
Klassenzimmern und werden von den zuletzt unterrichtenden Lehrkräften beaufsichtigt.  

• Die Hofpause dauert von 09:10 bis 09:25 und von 11:00 bis 11:15 Uhr 

Änderungen der ergänzenden Hinweise erfolgen grunds ätzlich unter Beteiligung der SMV.   


