
 
 

Entwurf der Schulordnung  
der Eider-Treene-Schule Friedrichstadt 

 
 

1. Vom Umgang miteinander 
Alle Menschen in unserer Schule haben ein Recht auf Res-
pekt, Anerkennung und Achtung. Unsere Schule soll ein Ort 
sein, an dem sich alle wohlfühlen und konzentriert lernen und 
arbeiten können. Deshalb hat jedes Mitglied der Schulge-
meinschaft ein Recht auf gegenseitige Rücksichtnahme, 
Hilfsbereitschaft und Respekt sowie ein tolerantes, freundli-
ches und höfliches Miteinander. Jede/r wird bei uns mit sei-
nen/ihren Stärken, aber auch Schwächen herzlich willkom-
men geheißen. 
 

2. Zur Sicherheit auf dem Schulweg 
Schülerinnen und Schüler benutzen den sichersten Schulweg 
und halten sich dabei an die Verkehrsregeln. Wenn der 
Schulweg verlassen wird, erlischt der kommunale Versiche-
rungsschutz, d.h., dass die Eltern für eventuelle Schäden 
aufkommen müssen. Fahrräder oder Mofa/Motorrad müssen 
verkehrssicher sein! Auf dem Schulgelände wird das Fahrrad 
in einem dafür vorgesehenen Fahrradständer abgestellt und 
die Schule sofort betreten. Mofas/Motorräder werden auf dem 
Parkplatz hinter der Sporthalle abgestellt. 
An den Bushaltestellen wird ruhig gewartet und nicht gedrän-
gelt und beim Überqueren der Straße auf den Straßenverkehr 
geachtet! Im Bus müssen, soweit noch Sitzplätze vorhanden 
sind, diese eingenommen werden. Es gibt keine Stammplät-
ze! Im Bus hat man sich ruhig zu verhalten und diesen sau-
ber zu verlassen. Der Verantwortliche für die Sicherheit aller 
Fahrgäste ist der Fahrer. Seinen Anweisungen muss Folge 
geleistet werden. 
 
 

3. Das Verhalten vor dem Schulbeginn und während der 
Pausen 
Die Schule ist morgens ab 7:10 Uhr geöffnet, die Aufsicht be-
ginnt um 7:15 Uhr. Vor Unterrichtsbeginn können sich die 
Schülerinnen und Schüler vor den Unterrichtsräumen, in der 
Pausenhalle oder bei entsprechender Witterung auf dem 
Schulhof aufhalten. Zum Beginn der ersten Unterrichtsstunde 
um 7:45 Uhr werden die Klassenräume von den Lehrkräften 
aufgeschlossen. Nach einer Doppelstunde haben alle Schüle-
rinnen und Schüler den Unterrichtsraum und die oberen Flure 
zu verlassen. Die Räume werden von der Lehrkraft danach 
abgeschlossen. Während der Pausen darf man sich zunächst 
in der Mensa und der Pausenhalle aufhalten, nach 10 Minu-
ten müssen alle auf den Schulhof gehen. Die Klassenstufen 
5-7 dürfen sich auch auf dem „kleinen Sportplatz“ aufhalten. 
Zeitweilig kann es witterungsbedingt zur Sperrung des Sport-
platzes kommen. In der Pausenhalle darf nicht gerannt oder 
getobt werden. 
Der Lehrertrakt / das Sekretariat sind in den Pausen nur bei 
Notfällen aufzusuchen. Dabei wird das Sekretariat einzeln be-
treten und man hat sich leise zu verhalten, damit dort unge-
stört gearbeitet werden kann. 
Wenn man in der Mensa etwas kaufen möchte, stellt man 
sich ohne zu drängeln an und verhält sich den „Mensamuttis“ 
gegenüber freundlich und respektvoll. 
Während der Pausen gibt es Lehreraufsichten, an die man 
sich bei Problemen wenden kann. Sie sind für die Sicherheit 
und Ordnung in ihrem Bereich zuständig. Den Anweisungen 
der Aufsichten ist Folge zu leisten. 
Während der Pausen können in der Spieleausgabe Bälle 
und/oder Spiele gegen die Abgabe eines Spieleausweises 
entliehen werden, die beim Vorklingeln wieder abgegeben 
werden müssen. Im Schulgebäude wird nicht mit Bällen ge-
spielt. 
Weiterhin kann man sich in der Schülerbibliothek und nach 
Absprache im Schülerzentrum oder der Sporthalle aufhalten. 
Die jeweiligen Öffnungszeiten sind in der Pausenhalle ange-
schlagen.  
Das Schulgelände darf während der Pausen aus versiche-
rungsrechtlichen  Gründen nicht verlassen werden. Während 
der Mittagspause dürfen Schülerinnen und Schüler das 
Schulgelände verlassen, wenn ihre Erziehungsberechtigten 
dieses schriftlich genehmigt haben. Während der Mittagspau-
se kann man sich außerdem in der Mensa, der Pausenhalle 
oder dem Schulhof aufhalten. 
 

4. Das Verhalten während des Unterrichtes 
Sobald der Klassenraum aufgeschlossen wurde, setzen sich 
die Schülerinnen und Schüler an ihren Arbeitsplatz und legen 
die für den Unterricht notwendigen Materialien bereit. 

 
 

Die Schülerinnen und Schüler verhalten sich leise und folgen 
dem Unterricht aufmerksam. Darf man sich während der 
Freiarbeitsphasen und während des eigenverantwortlichen 
Arbeitens in anderen Räumen aufhalten, hat man sich auch 
dort leise zu verhalten, um Mitschülerinnen und Mitschüler 
nicht zu stören. 
Ist die Lehrkraft nach fünf Minuten nicht erschienen, begibt 
sich der/die Klassensprecher/in unverzüglich ins Sekretariat 
und gibt dort Bescheid. Die Lerngruppe wartet leise vor dem 
Klassenraum. 
Das Tragen von Mützen und Kapuzen während des Unter-
richtes ist nicht erlaubt. Getränke verbleiben während der Un-
terrichtsstunden in der Schultasche und dürfen nur bei einer 
von der Lehrkraft erlaubten Trinkpause herausgeholt werden. 
Die Toilette wird während der Unterrichtsstunden nur nach 
Rücksprache mit der zuständigen Lehrkraft aufgesucht. Vor 
dem Sportunterricht sammelt sich die Klasse in Zweierreihen 
vor der Eingangstür in der Pausenhalle und wartet leise auf 
die Lehrkraft. 
Vor dem Unterricht in den Fachräumen (mit Ausnahme des 
Kunst- und Musikunterrichtes) wird die Schultasche mitge-
nommen, diese geordnet vor den Raum gestellt, bevor man 
in die Pause geht. 
Nach Schulschluss muss der Arbeitsplatz aufgeräumt und der 
Stuhl hochgestellt werden. 
Eine Abmeldung vom Unterricht kann nur bei der Klassen-
lehrkraft, Frau Sappert (Klassen 5-7) oder Frau Schulz (Klas-
sen 8-10) erfolgen. 
 

5. Umgang mit Schul- und Privateigentum 
Das Schuleigentum und die Privatgegenstände anderer 
Schülerinnen und Schüler /Mitarbeiter/innen sind pfleglich zu 
behandeln und zu schonen. Für verloren gegangene oder 
mutwillig beschädigte Bücher oder Gegenstände ist der Wie-
derbeschaffungswert zu erstatten. Eigentum einer anderen 
Person wird erst nach Rücksprache und Erlaubnis benutzt. 
Die Teppichböden in unserer Schule sorgen für eine beson-
dere Atmosphäre, die gern beibehalten werden soll. Aus die-
sem Grund sind sie pfleglich zu behandeln und es darf auf 
diesen nicht gegessen werden. Schmutzige Schuhe sind vor 
dem Betreten zu reinigen. Das Beschmieren, Besprühen, 
Bemalen oder Bekleben von Möbeln, Gegenständen oder 
Wänden ist eine Sachbeschädigung und daher strengstens 
untersagt. Bei Zuwiderhandlungen werden die Eltern haftbar 
gemacht. 
Der Computerraum darf nur während der Unterrichtszeiten 
benutzt werden. An allen elektronischen Geräten werden kei-
ne Veränderungen vorgenommen. An allen Active-Boards 
darf nur nach Rücksprache mit einer Lehrkraft gearbeitet 
werden. Das Essen und Trinken ist im Computerraum grund-
sätzlich untersagt. 
 
 

6. Das ist uns auch wichtig! 
Handys, MP3-Player und andere elektronische Geräte müs-
sen in der Schule ausgeschaltet in der Schultasche verblei-
ben, ebenso dazugehörige Kopfhörer. Das Filmen, Fotogra-
fieren sowie Audioaufnahmen sind ohne Erlaubnis untersagt. 
Für mitgebrachte Wertgegenstände wird keine Haftung über-
nommen. Schülerinnen und Schüler der Klassen 9+10 dürfen 
die Handys während der Pausen in der Mensa und dem 
Mensavorplatz verwenden. 
Koffeinhaltige Getränke (z.B. Cola, Energydrinks) sind in der 
Schule untersagt. 
Das Rauchen ist gesetzlich auf dem Schulgelände untersagt. 
Auch außerhalb des Schulgeländes ist das Rauchen laut Ju-
gendschutzgesetz unter 18jährigen nicht erlaubt. 
Unsere Schule ist drogenfrei. Wer Drogen jeglicher Art wäh-
rend der Schulzeit konsumiert, verkauft oder verteilt, muss 
mit Ordnungsmaßnahmen im Rahmen des Schulgesetzes 
und einer gesetzlichen Verfolgung rechnen. 
Das Tragen verbotener Zeichen sowie die Verbreitung ver-
fassungswidriger Ideen sind untersagt. 
Jede Klasse ist für die Sauberkeit ihres Klassenraumes selbst 
verantwortlich. Die Ordnungsdienste werden in den einzelnen 
Klassen pflichtbewusst und ordentlich ausgeführt.  
Das Kaugummikauen ist an unserer Schule grundsätzlich 
nicht gestattet. 
Der Müll wird im gesamten Gebäude und auf dem Schulge-
lände nicht auf den Boden geworfen, sondern ausschließlich 
in den dafür vorgesehenen Müllbehältern getrennt entsorgt.  
Nottüren und die Fenster in der Mensa werden grundsätzlich 
nicht von Schülerinnen und Schülern geöffnet. 

 


