
Schulordnung des Gymnasiums Schenefeld 
 

Um ein von Toleranz geprägtes einvernehmliches Miteinander zu erreichen, damit sich jeder in 
dieser Schule wohlfühlen kann, ist es notwendig, dass wir uns an bestimmte Regeln halten. Ziel 
muss in dem sorgfältigen Umgang mit Sachen und der gegenseitigen Achtung und dem 
friedfertigen Umgang miteinander liegen. 

 
I. Unterrichtsablauf  

1. Die Klassenräume und das Schulgebäude dürfen erst ab 7.50 Uhr betreten werden. 

2. Ist eine Klasse 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch ohne Lehrer/in, benachrichtigen die 
Klassensprecher/innen das Sekretariat. 

3. Fachräume dürfen aus Sicherheitsgründen nicht ohne Fachlehrer/in betreten werden. 
Büchertaschen dürfen unmittelbar nach dem Unterricht auf direktem Weg in die Klassenräume 
gebracht werden. 

4. Die Schülerinnen und Schüler, die für das Klassenbuch verantwortlich sind, nehmen das 
Klassenbuch mit in den Unterricht und stellen es nach der letzten Unterrichtsstunde in das 
entsprechende Klassenbuchfach zurück 

5. Nach der letzten Unterrichtsstunde werden die Stühle hochgestellt, um die Reinigung der 
Klassenräume zu ermöglichen, und die Fenster und die Tür zugemacht. Die Lehrkraft verlässt 
als letzte den Raum. 

 
II. Pausenordnung 

1. Die Schülerinnen und Schüler der Unter- und Mittelstufe (in G8 bis einschließlich Klasse 9) 
müssen das Schulgebäude während der großen Pausen auf direktem Weg verlassen und sich 
auf dem Schulhof aufhalten. Die Klassenräume der Sekundarstufe I werden wie die Fachräume 
nach Unterrichtsschluss von den Fachlehrkräften für die Großen Pausen abgeschlossen. Auch 
der Ordnungsdienst - die betreffenden Namen müssen im Klassenbuch vermerkt sein -  muss 
die Klasse verlassen. Am Ende der Großen Pausen schließt die Aufsicht die Klassenräume der 
Sekundarstufe I auf, damit die Klassen sich auf den Unterrichtsbeginn vorbereiten können.  Die 
Sportsachen verbleiben während der Pause bei den Schülerinnen und Schülern. Sie werden 
erst am Ende der Großen Pausen mit in den Klassenraum gebracht. 

2. Findet Unterricht in einem Fachraum statt, so sind die Schultaschen vor dem Fachraum zu 
deponieren. Der Ordnungsdienst bleibt als Aufsicht bei den Sachen der Klasse. 

3. Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (in G8 ab Klassenstufe 10) dürfen sich in den 
Klassenräumen und in bestimmten anderen Räumen – wie z.B. der Cafeteria und der Bibliothek 
– aufhalten, aber nicht in der Pausenhalle, auf den Fluren und Treppen. Durchgehen, wenn sie 
sich etwas aus der Cafeteria gekauft haben, ist erlaubt. 

4. In dem Foyer, d.i. der Raum vor der Cafeteria, und in dem unteren Flur dürfen sich nur die 
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe aufhalten.  

5. In Regenpausen löst die Hofaufsicht das dafür nötige Klingelzeichen aus. Die Schülerinnen und 
Schüler halten sich dann in der Pausenhalle und in den unteren Fluren auf, aber nicht in den 
Klassenräumen.  

6. Das Schulgelände dürfen während der Schulzeit nur die Schüler/innen der Oberstufe verlassen. 
Minderjährige Oberstufenschüler/innen  benötigen eine Einverständniserklärung der Eltern. 
Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz besteht während der Abwesenheit nicht. 

 
III. Verhalten bei Krankheiten 

1. Alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums (Klassen 5 bis 13) führen ein 
Entschuldigungsheft. Sämtliche Fehlzeiten müssen in diesem Heft entschuldigt werden. In 
diesem Heft nicht entschuldigte Fehlzeiten gelten als unentschuldigt. 

2. Wenn Klausuren versäumt werden, müssen Oberstufenschüler/innen am Morgen des 
Klausurtages vor Unterrichtsbeginn die Schule benachrichtigen. In begründeten Einzelfällen ist 
anstatt einer schriftlichen Erklärung ein ärztliches Attest von einem praktizierenden Arzt 
vorzulegen, wenn Schülerinnen und Schüler aus gesundheitlichen Gründen nicht am Unterricht 
teilnehmen. Was ein „begründeter Fall“ ist, entscheidet die Klassenleitung in Absprache mit der 
Schulleitung. 



 

 

3. Nicht volljährige Schüler/innen werden durch die Eltern möglichst umgehend krankgemeldet. 
Sofort bei Wiedererscheinen müssen sie eine schriftliche Entschuldigung der Eltern vorlegen.  

4. Zur Synchronisation von Fehlzeiten in Kurs- und Klassenbüchern: Die Klassenleitung 
dokumentiert das entschuldigte Fehlen im Klassenbuch und zeichnet es ab. Die Schülerinnen 
und Schüler müssen ihr Fehlen darüber hinaus in den Kursen, für die ein Kursheft geführt wird, 
vorzeigen und abzeichnen lassen. 

5. Die Kurslehrkräfte müssen den Klassenleitungen nach zweimaligem unentschuldigten Fehlen 
die Fehlzeiten bekannt machen. 

6. Bei längerer Sportunfähigkeit ist umgehend ein ärztliches Attest vorzulegen. 

 
IV. Zur Ausgestaltung der Klassen 

 Die Klassenräume müssen so gestaltet sein, dass 

o die Lernatmosphäre nicht negativ beeinflusst wird,  

o die Bilder und Plakate nicht zur Vermittlung von diskriminierenden Geschlechterrollen, zur 
Gewaltverherrlichung und zum Rassismus beitragen, 

o die Wände noch genügend Raum für Unterrichtsmaterial und Projektionen lassen,  

o die Räume ohne großen Aufwand umgestaltet werden können. 

 Am Ende eines Schulvormittages sind die Räume ordentlich zu verlassen! 

 
V. Verschiedenes 

1. Auf dem Schulgelände sind Handys ausgeschaltet.  

2. Während des Unterrichts müssen sämtliche elektronischen Geräte ausgeschaltet sein. 
Telefonieren oder Recherchieren im Internet ist nur nach Absprache bzw. Erlaubnis der 
Lehrkraft erlaubt. In besonderen Fällen können Schüler/innen mit Genehmigung der Lehrkräfte 
oder Sekretärinnen die Handys benutzen. Bei Klausuren und Klassenarbeiten werden die 
Handys der aufsichtführenden Lehrkraft ausgehändigt.  

3. Es ist grundsätzlich verboten, auf dem Schulgelände Fotos oder Videos anzufertigen. 
Ausnahmen können nur durch Lehrkräfte genehmigt werden. 

4. Rauchen ist laut Erlass der Landesregierung in dem Schulgebäude und auf dem Schulgelände 
verboten.  

5. Beurlaubungen bis zu 3 Schultagen können von der Klassenleitung genehmigt werden. 
Beurlaubungen für einen längeren Zeitraum sind von der Schulleitung nach Rücksprache mit der 
Klassenleitung zu genehmigen. Beurlaubungen vor oder im Anschluss an Ferien genehmigt 
ausschließlich die Schulleitung. 

6. Unfälle auf dem Schulgelände oder dem Schulweg sind unverzüglich dem Sekretariat zu 
melden. Unfallmeldungen sind von der Fachlehrkraft und der Schülerin/dem Schüler auszufüllen 
und im Sekretariat abzugeben.  

7. Der Aufenthalt von Schüler/innen im Sekretariat und vor dem Lehrerzimmer ist nur aus 
dringenden Gründen erlaubt.  

8. Wegen Unfallgefahr ist es für Schüler/innen unzulässig, das Schulgelände mit Motorfahrzeugen 
zu befahren.  Ebenso untersagt ist das Werfen von Schneebällen. 

9. In dem Fahrradkeller und auf der Rampe darf nicht gefahren werden.  

10. Für Wertgegenstände besteht kein Versicherungsschutz durch den „Kommunalen 
Schadensausgleich“. Fahrräder (wenn sie ordnungsgemäß abgestellt und abgeschlossen 
wurden), Brillen und zum Gebrauch im Schulbetrieb bestimmte Sachen sind versichert, alle 
anderen sind nicht versichert.  
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