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Schule mit Schwerpunkt Musik 

 
 

Schulordnung 
 
Diese Schulordnung hat das Ziel, das Zusammenleben der 
Schulgemeinde der Freiherr-vom-Stein-Schule so zu 
gestalten, dass die Leitidee der Schulvereinbarung 
Wirklichkeit wird! 
 
 

Erfolg in der Schule und soziales Verhalten gehören zusammen 
-  Wir arbeiten gemeinsam daran  - 

 
 
Wir  wollen…  
 
 in unserer Schule lernen und arbeiten können und dies auch 

allen anderen ermöglichen, 
 jeden in seiner Besonderheit achten und respektieren, 
 eine Schule, in der sich jeder als Teil der Schulgemeinschaft für 

Menschen und Sachen verantwortlich fühlt, 
 eine Schule, in der alle dazu beitragen, dass wir uns wohl fühlen 

können. 
 
 
… bemühen uns um einen ungestörten Unterricht. 

 
 Die unterrichtende Lehrkraft trägt die Verantwortung für den Unterricht unter 

Beachtung des Minimalkonsenses. Dies gibt ihr das Recht alle notwendigen 
Entscheidungen zu treffen und sie durchzusetzen (z. B. bzgl. Kleidung, Essen, 
Trinken, elektronischer Kommunikationsmittel, etc.). 

 Wir beginnen den Unterricht pünktlich, der Unterricht wird von der Lehrkraft 
geschlossen. 

 Wir unterstützen uns gegenseitig und machen uns nicht über die Fehler 
anderer lustig. 

 Wir halten die Regeln und Anweisungen während des Unterrichts ein und 
verhalten uns tolerant gegenüber anderen Vorstellungen und Werten. 

 Wir bringen keine Gegenstände in die Schule mit, die die Arbeit im Unterricht  
erschweren oder beeinträchtigen, die uns am Erreichen unserer Ziele hindern    
könnten. 

  
 



Gemeinsam  
 
… unterstützen wir alle Mitglieder der Schulgemeinschaft in der    
    Erfüllung ihrer Aufgabe. 

 
 Wir hinterlassen alle Unterrichtsräume in einem ordentlichen Zustand. 
 Wir achten und pflegen die Arbeitsmaterialien und Einrichtungsgegenstände. 
 Wir reinigen nach Maßgabe der Lehrkräfte die Tafel, räumen Mensa, 

Fachräume, Turnhallen und Übungsräume nach der Nutzung auf. 
 Wir benutzen für den Abfall die vorhandenen Behälter und weisen auch die    

Mitschüler darauf hin. 
 Wir teilen Beschädigungen und Verschmutzungen den zuständigen 

Mitarbeitern oder Lehrkräften mit und versuchen den Schaden zu begrenzen. 
 Wir erleichtern die Reinigungsarbeiten durch das Hochstellen aller Stühle und 

durch das Vermeiden von Verschmutzungen in allen Bereichen der Schule 
und auf dem Schulgelände. 

 Wir nutzen die vorhandenen Reinigungsgeräte, um die Arbeit der Reinigungs-
kräfte zu entlasten. 

 Wir beachten das Rauchverbot auf dem Schulgelände und halten es ein. 
 Wir halten die Toiletten sauber. 
 Wir können während der Unterrichtszeit das Schulgelände nur verlassen, 

wenn der Klassenlehrer oder die aufsichtsführende Lehrkraft dies genehmigt 
hat. 

 Wir achten darauf, dass sich keine schulfremden Personen auf dem 
Schulgelände aufhalten. Besucher melden sich im Sekretariat an. 

 
 

Im Schulalltag  
 
…gehen wir freundlich und höflich miteinander um. 
 

 Wir versuchen Konflikte zu vermeiden, entstandene Streitereien zu schlichten. 
 Wir erkennen das Prinzip der Gewaltfreiheit an und nutzen andere Angebote 

der Konfliktlösung an unserer Schule. 
 Wir beleidigen und provozieren niemanden.  
 Wir tolerieren jeden in seiner Art und in seinen Besonderheiten. 
 Wir verpflichten uns, auf die körperliche und emotionale Unverletzlichkeit aller 

anderen zu achten und reagieren auf klare „Stoppzeichen“ unserer Mitschüler. 
 Wir bringen keine Gegenstände mit in die Schule, durch die andere bedroht 

oder belästigt werden könnten. 
 Wir achten das Eigentum anderer. 

 
Alle Schüler sollen an unserer Schule gut auf die Anforderungen 
des Lebens vorbereitet werden und ihre Fähigkeiten so gut wie 
möglich entfalten können. Toleranz und Freiheit sind uns wichtig. 
Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Rechte des anderen 
beginnen.  
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