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SCHULORDNUNG DER HOLDERBERGSCHULE 
 
 
 
 
 
Vorwort 

Das Leben, Arbeiten und Lernen in der HBS soll für alle Mitglieder unserer Schulgemeinde 
angenehm und erfolgreich sein. Wir bemühen uns alle, freundlich und rücksichtsvoll zu sein und uns 
gegenseitig zu achten und zu helfen. Wir alle sind verantwortlich für die Schaffung und Erhaltung 
einer positiven Atmosphäre in unserer Holderbergschule. 
Lehrkräfte, Schüler und Schülerinnen1 und Eltern haben sich auf die unten aufgeführten 
Verhaltensregeln geeinigt und wir alle wollen uns um die Einhaltung dieser Regeln bemühen. 
 
 
Rücksichtsvoller und respektvoller Umgang miteinander 

Deshalb werde ich... 
 

* hilfsbereit sein und mich für andere einsetzen. 
* niemanden auslachen, lächerlich machen, beleidigen, beschimpfen oder ausgrenzen. 
* niemanden bedrohen, erpressen, provozieren oder körperlich angreifen. 
* von niemandem Ton- und/oder Bildaufnahmen machen. 
* für die Schule angemessene Kleidung tragen. 
 
 
Vor und während des Unterrichts 

* halte ich mich an die vereinbarten Klassenregeln. 
* folge ich den Anweisungen der Lehrkräfte und des Schulpersonals. 
* verhalte ich mich auf dem Schulgelände und in den Gebäuden leise. 
 
 

In den Pausen 

* folge ich den Anweisungen der Aufsicht.  
* werde ich das Schulgelände nicht ohne besondere Genehmigung der Lehrkraft verlassen. 
* werde ich keine Schneebälle werfen. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Im Folgenden wird zur Erleichterung des Lesens immer nur die maskuline Form verwendet. Natürlich sind hiermit 
beide Geschlechter angesprochen. 
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In der Mensa 

* halte ich mich nur auf, wenn ich mir etwas kaufe oder mein Mittagessen verzehre. 
* stelle ich mich einzeln ordentlich in eine der zwei Reihen an. 
* kann ich in den großen Pausen und in der Mittagspause etwas kaufen. 
* wird zwischen 8:40 Uhr und der ersten großen Pause nichts verkauft. 
* kann ich nur Mittagessensmärkchen bis Ende der ersten großen Pause holen. 
 
 
Eigentum 

Ich achte das Eigentum meiner Mitmenschen und die Einrichtung der Schule. 
Deshalb werde ich... 
 

* alles, was mir nicht gehört, weder an mich nehmen noch verstecken, beschädigen, verschmutzen 
oder zerstören. 
* keine Schäden am Gebäude oder an der Ausstattung der Schule verursachen und vorliegende 
Schäden sofort melden. 
* Fundsachen im Sekretariat abgeben. 
 
 
Elektronische Medien  

* benutze ich nicht vor, während und nach den Unterrichtszeiten auf dem Schulgelände. Dazu 
gehören zum Beispiel Handys, MP3-Player oder sämtliche filmende, tonaufnehmende und 
tonabspielende Medien sowie deren Zubehör. 
* darf ich nur in Ausnahmefällen mit Genehmigung des Lehrers zu Unterrichtszwecken benutzen. 
 
 
Gesetzliche Vorgaben 

Ich muss die gesetzlichen Verhaltensregeln (z.B. das Jugendschutzgesetz) beachten. Dies gilt für alle 
Mitglieder der Schulgemeinde.  
 
 
Ruf meiner Schule 

Als Mitglied der Schulgemeinde verhalte ich mich bei Schulveranstaltungen innerhalb und 
außerhalb der Schule so, dass ich dem Ruf meiner Schule nicht schade. 
Deshalb werde ich mich an alle Verhaltensregeln der Schulordnung halten. Ich bin mir bewusst, dass 
ein Fehlverhalten nicht ohne Konsequenzen bleibt. 
 
 
 
(Stand: 21.11.2012) 

 


