Oberschule Bad Essen
mit gymnasialem Angebot
Schulordnung
Wir alle möchten in unserer Schule, in der wir einen großen Teil des Tages verbringen, eine
gute Arbeitsatmosphäre haben, uns wohlfühlen und freundlich miteinander umgehen. Um
diese Ziele zu erreichen, müssen wir uns Regeln für unser Zusammenleben geben. Wir alle
tragen Verantwortung für die Einhaltung unserer Schulordnung. Zu Beginn des Schuljahres
wird die Schulordnung samt ergänzender Regelungen und Erlasse besprochen. Dieses wird
im Lerntagebuch bzw. im Oberschulplaner dokumentiert.

Das Miteinander in der Schulgemeinschaft
✓ Wir sind hilfsbereit und freundlich, achten auf unsere Rechte und erfüllen unsere
Pflichten.
✓ Bedrohungen und Verletzungen, körperliche Gewalt und seelische Beleidigungen,
Schimpfwörter und unangemessene Ausdrücke sind untersagt.
✓ Wir respektieren fremdes Eigentum.

Verhalten vor dem Unterricht
✓
✓
✓
✓

Die Schule ist für Schüler_innen ab 7:30 Uhr geöffnet.
Ich komme pünktlich zu meinem Unterrichtsbeginn.
Fahrräder, Roller, Mofas und Mopeds stelle ich im Fahrradstand ab.
Ich gehe mit dem ersten Klingelzeichen sofort in die Klasse.

Verhalten während des Unterrichts
✓ Zum Stundenbeginn sitze ich leise mit allen Arbeitsmaterialien an meinem Platz.
✓ Es gelten die ausgehängten Klassenregeln („Der Soziale Trainingsraum“).
✓ Ist 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch keine Lehrkraft im Klassenraum, meldet
der/die Klassensprecher_in dieses im Sekretariat.
✓ Kaugummikauen, Essen, Tragen von Mützen, Caps und Kapuzen ist während des
Unterrichts nicht erlaubt.
✓ Wir halten als Klasse unseren Unterrichtsraum in Ordnung.
✓ Ich nutze elektronische Geräte (Laptop, Beamer, Smartboard, …) nur auf Anordnung
der Lehrkraft. Insbesondere nutze ich mein Smartphone im Unterricht nur nach
ausdrücklicher Anordnung der Lehrkraft. Mein Smartphone befindet sich im LautlosModus ohne Vibrationsalarm in einer Tasche. Smartwatches dürfen während des
Unterrichts nur zum Ablesen der Uhrzeit genutzt werden. Bei Klassenarbeiten
müssen Smartwatches selbständig vor der Klassenarbeit in einer Tasche verstaut
werden. Die Nutzung eines Smartphones oder einer Smartwatch während einer
Klassenarbeit wird als Täuschungsversuch gewertet („Nutzungsordnung für digitale
Medien“).

Verhalten im Schulgebäude und auf dem Schulhof
✓ Zerstörungen sowie Beschädigungen auf dem gesamten Schulgelände und im
Schulgebäude sind untersagt.
✓ Ich achte auf Sauberkeit auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude.
✓ Ich verhalte mich auf dem Schulgelände und im Schulgebäude ruhig.
✓ Das Mitbringen und Verzehren von Energy-Drinks, koffeinhaltigen Getränken, Chips,
Sonnenblumenkernen und Ähnlichem ist verboten.
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✓ Der Konsum von Alkohol, Zigaretten sowie Drogen jeglicher Art ist untersagt
(„Jugendschutzgesetz“).
✓ Das Mitbringen von Messern, Waffen, Sprays, Knallern, Laserpointern, Feuerzeugen,
… ist untersagt („Waffenerlass“).
✓ Das Verbot der Erstellung von Fotos, Filmen oder Tonaufnahmen gilt während der
gesamten Schulzeit. Beim Verstoß muss neben schulischen Ordnungsmaßnahmen
auch mit juristischer Strafverfolgung gerechnet werden.
✓ Die Aula darf zwischen den Herbst- und Osterferien genutzt werden. Für den
ordnungsgemäßen Zustand ist die Schüleraufsicht verantwortlich. In der Aula wird
nicht gerannt und getobt. Bei Verschmutzung oder Nichtbeachtung der Regeln wird
die Aula unverzüglich für alle gesperrt.

Verhalten während der Pausen
✓ Ich nutze die kleinen Pausen ausschließlich für den Raumwechsel oder Toilettengang
und halte mich nicht auf den Fluren auf.
✓ Ich halte mich während der Pausen nur im erlaubten Schulhofbereich auf. Das
Fußballspielen ist nur für die Jahrgänge 5-7 auf dem roten Platz des oberen
Schulhofes erlaubt.
✓ Ich unterlasse alles, womit ich mich oder andere gefährde: Schneeballwerfen,
Böllern, Fahren von Rad, Mofa, Roller, …
✓ Die Feuerwehrzufahrt ist unbedingt freizuhalten.
✓ Wenn ich mein Smartphone während der Pausen nutze, habe ich den Lautlos-Modus
eingeschaltet.
✓ Die „Regenpause“ wird mittels Schulgong bekannt gegeben. Dann halte ich mich
ausschließlich in meinem Klassenraum auf.
✓ Das Verlassen des Schulhofes während der Mittagspause ist für die Jahrgänge 5-7
nicht erlaubt. In den Jahrgängen 8-10 ist es gestattet, sofern der Antrag vorliegt
(„Verlassen des Schulhofes während der Mittagspausen“).

Verhalten nach dem Unterricht
✓ Der Aufenthalt auf dem Schulgelände und im Schulgebäude ist nach Beendigung des
Unterrichts nicht gestattet. Daher begebe ich mich nach Unterrichtsschluss
unmittelbar auf den Nachhauseweg.

Organisatorisches
✓ Ich halte mich an die entsprechenden Regeln für Krankmeldungen und
Beurlaubungen („Krankmeldung an unserer Schule“).
✓ Für den Schulalltag ist eine gute Organisation wichtig. Alle wichtigen Informationen
werden täglich über IServ und WebUntis zur Verfügung gestellt. Ich informiere mich
täglich über den aktuellen Stundenplan sowie weitere aktuelle Änderungen und lese
meine E-Mails.
Bei Nichteinhaltung der Schulordnung werden von der Schule entsprechende Erziehungsund Ordnungsmaßnahmen getroffen.

Die Schulleitung
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