
Schulordnung der Helene-Lange-Schule (Stand 1.2.2012) 
 
In unserer Schule gibt es Menschen im Alter von 10 bis 65 Jahren, 
das sind SchülerInnen, LehrerInnen, SozialpädagogInnen, die 
Sekretärinnen, der Schulassistent, das Bibliotheksteam, 
Hausmeister, Raumpflegepersonal, Mensapersonal und Eltern. 
Alle haben unterschiedliche Aufgaben und Interessen. Deshalb 
benötigen wir Vereinbarungen, die jede/r mitträgt.  
 
Die folgenden Vereinbarungen gelten für unser Schulgebäude und 
Schulgelände: 
 
SchülerInnen unserer Schule können nach Absprache mit LehrerInnen 
schulfremde BesucherInnen einladen und müssen diese während der 
Besuchszeit begleiten. 
 
Grundsätzlich gilt, dass den SchülerInnen der Klassen 5 bis 10 
während der Schulzeit das Verlassen des Schulgeländes verboten 
ist. In Ausnahmefällen müssen sie sich bei der Klassenleitung oder der 
unterrichtenden Lehrkraft abmelden. 
 
Für alle Aufenthaltsbereiche der Schule gibt es Pausenaufsichten, bei 
denen alle SchülerInnen sich Hilfe holen können. Wer Aufsicht hat, 
steht im Aufsichtsplan, der mehrfach im Gebäude aushängt. 
 
Wer toben, lärmen oder Ball spielen möchte, darf das nur auf dem 
Schulhof tun. 
In der Pausenhalle sind verschiedene Freizeitaktivitäten möglich 
(auch Softball), die die Gefährdung anderer ausschließen. 
Wer in den Pausen ruhigere Aktivitäten bevorzugt, kann sich in den 
Klassenräumen, den Fluren, auf den Freiflächen und in den 
Freizeiträumen aufhalten. 
Jede Lerngruppe ist verpflichtet, den von ihr benutzten 
Unterrichtsraum nach Unterrichtsschluss in aufgeräumtem Zustand 
zu hinterlassen. 
 

  
 
Sachbeschädigungen – dazu gehören auch das Beschriften und 
Bemalen von Einrichtungsgegenständen – müssen von den 
VerursacherInnen beseitigt bzw. bezahlt werden. Beschädigungen von 
Schuleigentum sind unverzüglich den Klassenleitungen, dem 
Hausmeister oder der Schulleitung zu melden. 
 
Fahrräder sollen grundsätzlich in den Fahrradkellern und auf den dafür 
ausgewiesenen Flächen auf dem Schulgelände abgestellt werden. 
SchülerInnen der Sek. II können ihre Fahrräder im Keller mit Zugang 
zur Kleiststr. abstellen. 
 
Für die Mensa/Cafeteria, Bibliothek, Fachräume und Freizeiträume 
gelten besondere Ordnungen. 
 
Umweltbewusstes Verhalten beginnt im eigenen unmittelbaren 
Aufenthaltsbereich. 
Unsere Beiträge sind: 

- sparsamer Umgang mit Energie (Heizung, Strom, Wasser) und 
Rohstoffen. 

- Getrennte Abfallentsorgung 
 
Während der Schulzeit von 07.30 bis 15.45 Uhr ist den Schülerinnen 
und Schülern der Gebrauch aller digital-elektronischen Kleingeräte 
(z.B. Nintendo DS, MP3-Player, Handy, …) im Schulgebäude und auf 
dem Schulgelände untersagt. Mitgebrachte Geräte müssen ausgeschaltet 
und weggepackt sein. Die Nutzung mitgebrachter Geräte aus 
besonderen Gründen bedarf der vorherigen direkten Erlaubnis durch 
eine Lehrkraft. Bei Fehlverhalten werden die Geräte eingezogen und 
können nach Unterrichtsschluss im Sekretariat abgeholt werden. Im 
Wiederholungsfall werden die Geräte nur den Erziehungsberechtigten 
ausgehändigt. 

 

 


