


An unserer Schule ist nicht erlaubt: 
 Schneeballwerfen und Kicken mit Schnee 
 Beschädigung ausgestellter Arbeiten und anderer Gegenstände
 Unerlaubtes Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtzeit 
 Mitbringen von Feuerzeugen, Messern und gefährlichen Gegenständen 
 Rauchen und Alkohol (Drogen) auf dem Schulgelände 
 Spucken und Kaugummikauen 
 Betreten der bepflanzten Bereiche und Grünflächen 
 Mitgebrachte elektronische Geräte (Smartphone, MP3- sind ausgeschaltet und 

bleiben in der Tasche / Hosentasche 
 Getränke (Energydrinks) mit Koffein, Taurin, Inosit und ähnlichen Substanzen 

Unfälle und Schäden müssen sofort einem Lehrer oder dem Hausmeister gemeldet werden. 
Für mutwillig oder vorsätzlich herbeigeführte Schäden haften die Eltern und die Schüler. 

Bei der Klärung von schwierigen Fragen können Lehrer, Schüler der SMV oder Mentoren, 
Elternbeirat und Schulleiter zu Rate gezogen werden. 

Die Eltern müssen das Fehlen eines Schülers gleich melden; bei längerfristigen Erkrankungen 
bitte innerhalb von drei Tagen eine schriftliche Entschuldigung oder ein ärztliches Attest 
vorlegen. Vorhersehbare Arztbesuche, Heilbehandlungen und sonstige schulfremde 
Verpflichtungen sind im Interesse des Schülers/der Schülerin in die unterrichtsfreie Zeit zu 
legen. Zuständig für eine Befreiung ist für eine Unterrichtsstunde der betreffende Fachlehrer, 
für bis zu zwei Unterrichtstagen der entsprechende Klassenlehrer und für mehr als zwei 
Unterrichtstage die Schulleitung. Eine Beurlaubung für die letzten beiden Schultage vor und 
den ersten beiden Tagen nach den jeweiligen Ferien kann nur in besonders begründeten Fällen 
vom Schulleiter gewährt werden. 



lassen! Die Kollegen schließen die Türen und nehmen die Tagebücher mit zum Sammelplatz. 

 

Beim Mittagessen sind besondere Disziplin und Rücksichtnahme erforderlich. Beschmutzte 
Tische bitte sofort reinigen; benutztes Geschirr nach dem Essen zur Ablage zu bringen. 

 

Alle elektronischen Geräte sind bei Betreten des Schulgeländes auszuschalten und dürfen erst 
nach Verlassen des Schulgeländes wieder eingeschaltet werden; ansonsten werden die 
Geräte von den Lehrern eingezogen. Am Ende des Unterrichts können die Geräte auf dem 
Rektorat abgeholt werden. Beim zweiten Verstoß werden die eingezogenen Geräte nur noch 
den Erziehungsberechtigten persönlich übergegen. Grundsätzlich müssen Bild- und/oder 
Tonaufnahmen von der Schulleitung genehmigt werden. 

 

Alle Schüler sind zu regelmäßiger und pünktlicher Teilnahme am Unterricht und den 
sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen verpflichtet (Schulbesuchsverordnung). 
Grundsätzlich ist das Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit nicht 
gestattet. Der Lehrer beginnt und beendet den Unterricht. 

Die dem Schüler zur Verfügung gestellten Bücher und Arbeitsmittel sind schonend zu 
behandeln. Alle Bücher sind stets einzubinden. Name, Klasse sowie das Ausleihdatum sind 
einzutragen. Bei Verlust oder Beschädigung ist Ersatz zu leisten. 

Wann Essen und Trinken erlaubt sind, regelt das Schulpersonal (Kollegium, in 
eigener Verantwortung; allerdings ist außerhalb der Pausen nur (Mineral-) Wasser erlaubt! 
 
 
 
 
Hiermit bestätigen wir die Schulordnung und die Ergänzungen zur Schulordnung 

der Werdenbergschule zur Kenntnis genommen zu haben. 

 

__________________ ________________________ ________________________ 

Datum    Schüler/in    Eltern/ Erziehungsberechtigte 

 
 
 
 


