
 

 

 
 
 
 
 

 

Schulordnung der OBS Alexanderstraße 

(vorläufig gültige Entwurfsfassung v. 30.08.2022) 
 

Grundsätzliches 

Regeln gibt es überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen. Sie machen das 
Zusammenleben möglich. Für die OBS Alexanderstraße ist diese Schulordnung die 
Grundlage. Sie hilft uns allen, Schule zu einem Ort zu machen, an dem wir gerne 
zusammen sind. 

Alle Lehrkräfte der Oberschule und des Gymnasiums und alle Mitarbeiter*innen der 
Schule können dir Anweisungen geben. Dazu gehören die Sekretärinnen, die 
Hausmeister, das Mensapersonal, die Reinigungskräfte, der Schulassistent und 
Schulbegleiter*innen. Gegenüber diesen Personen bist du verpflichtet, deinen 
Namen und deine Klasse zu nennen. Solltest du eine Person nicht kennen, muss sie 
auch ihren Namen nennen.   

Informiere dich über die Vertretungsplanung auf IServ oder der Homepage über die 
bevorstehenden Vertretungen des Tages.  

Verhalten vor dem Unterricht 

Die Schule wird morgens um 07.00 Uhr geöffnet. Ab 08:05 Uhr darfst zu den 
Unterrichtsräumen gehen. Die Klassenräume werden um 08:10 Uhr von den dort 
unterrichtenden Lehrkräften geöffnet. Sollte dein Unterricht später beginnen, hältst 
du dich leise in der Pausenhalle oder auf dem Schulhof auf, so dass du niemanden 
störst. 

Dein Fahrrad stellst du im Fahrradkeller oder in den Fahrradständern auf dem 
Schulhof ab und schließt es ab. Nur dort ist es versichert. Auf der Fahrradrampe und 
im Keller schiebst du dein Fahrrad, damit es nicht zu Unfällen kommt. 

Verhalten nach dem Unterricht 

Nach Ende des Schultages verlässt du grundsätzlich zügig das Schulgelände. Das 
gilt auch, wenn Unterricht ausfällt.  

Verhalten in der Pause 

Während der beiden großen Pausen verlässt du den Klassenraum und hältst dich je 
nach Wetterlage in der Pausenhalle oder auf dem Schulhof auf. Auf den Fluren 
verhältst du dich ruhig, so dass der Unterricht des Gymnasiums nicht gestört wird. 
Halte dich an die Pausenbereiche.   

Verlasse die Toiletten so, wie du sie vorfinden möchtest und halte dich dort nicht 
länger als notwendig auf. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ballspielen kannst du nur auf dem Bolzplatz und auf dem Basketballplatz (Hof hinter 
der Sporthalle des NGO). 

Inline-Skating, Skateboard, E-Roller o.ä. fahren ist auf dem Schulhof und im 
Gebäude nicht gestattet. 

Sei auch in den Pausen respektvoll anderen gegenüber. Vermeide Verhalten, das 
andere gefährdet. 

In den Pausen hältst du dich auf dem Schulhof (Bereiche der OBS) und in der 
Pausenhalle der Oberschule auf. Du darfst in den Freizeitraum gehen, wenn dein 
Jahrgang dafür zugeteilt worden ist.  

Der Musenhof, der Pausenhallenbereich des NGO, der große Schulhof vor dem 
Eingang des NGO und die oberen Flurbereiche des 1. und 2. Stocks sind keine 
Aufenthaltsbereiche für die Schüler*innen in den Pausen. 

Das Verlassen des Schulgeländes ist während der Schulzeit nicht erlaubt. Das 
Verlassen des Schulgeländes während der Pausen ist nur gestattet, um Essen zu 
gehen. Dazu brauchst du eine schriftliche Erlaubnis deiner Eltern, die du bei dir 
tragen musst. 

Verhalten im Unterricht 

Deine Jacke, Mütze, Kappe und ähnliche Bekleidungen sowie Kopfhörer legst du vor 
dem Unterricht ab. Damit zeigst du in unserer Gesellschaft respektvolles Verhalten.  
Du legst das Unterrichtsmaterial auf den Tisch. Kaugummikauen ist während des 
Unterrichts nur mit Erlaubnis der Lehrkraft gestattet. Essen und Trinken kannst du in 
der Pause. Mit deiner Lehrkraft kannst du klären, ob du während des Unterrichts 
trinken darfst.  

Trage dazu bei, dass der Klassenraum sauber bleibt. Entsorge deinen Müll getrennt 
in den dafür vorgesehenen Behältern. 

Für alle gelten folgende Regeln während des Unterrichts: 

• Ich achte das Eigentum der anderen. 

• Ich befolge die Anweisungen aller Lehrerinnen und Lehrer. 

• Ich melde mich und warte, bis ich aufgerufen werde. 

• Ich höre zu, wenn andere sprechen. 

• Ich spreche und verhalte mich höflich. 

• Ich gehe rücksichtsvoll mit anderen um. 

Sollte 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn die Lehrkraft noch nicht im Raum sein, 
informiert ein/e Schüler*in das Sekretariat, in der Regel sind das die 
Klassensprecher*innen. Zur Nutzung von internetfähigen IT-Geräten, z.B. 
Smartphones, informiere dich bitte unter dem Abschnitt „Nutzungsregeln für 
internetfähige Mobilfunkgeräte an der Oberschule Alexanderstraße“. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sonstige Regeln 

Du darfst auf dem Schulgelände unseres Schulzentrums während der Schulzeit und 
bei Schulveranstaltungen nicht rauchen und keinen Alkohol, Drogen oder 
drogenähnliche Stoffe (z.B. E-Zigaretten, E-Shishas) bei dir tragen. 

Du bist verpflichtet, dich an Ordnungsdiensten zur Reinigung des Schulhofs, der 
Pausenhalle und der Flure zu beteiligen.  

Für Gegenstände, die du mit in die Schule bringst, haftest du selbst. Das gilt 
besonders für Gegenstände, die du nicht für den Unterricht benötigst.  

Du darfst in der Schule keine Kleidung tragen oder Gegenstände mitbringen, die den 
Schulbetrieb oder den Schulfrieden stören könnten (z.B. Kleidung mit politisch 
extremen Symbolen). 

Nutzungsregeln für internetfähige Mobilfunkgeräte wie z.B. Handys, 
Smartphones sowie anderer elektronischer Geräte (z.B. Tablets, Musikplayer, 
netzfähige Uhren, Brillen, etc.)   

Internetfähige IT-Geräte lässt du während der gesamten Unterrichtszeit 
ausgeschaltet.  

Handys und Smartphones dürfen nur außerhalb des Schulgebäudes genutzt werden. 
Bei Bedarf kann das Handy oder Smartphone für unterrichtliche Zwecke nach 
Weisung der Lehrkraft eingesetzt werden.  

Musik hörst du nur mit Kopfhörern. So werden andere nicht gestört. Achte darauf, 
dass du dennoch Signale, Klingeln, Ansprachen und andere, die dich ansprechen 
wollen, hören kannst. 

Du darfst mit deinem Gerät in der Schule keine Aufnahmen machen (z.B. Filme, 
Audioaufnahmen, Fotos). Damit schützt du die Persönlichkeitsrechte anderer.  

Illegale Daten jeder Art darfst du nicht speichern, verbreiten oder austauschen. 
Cybermobbing, Beleidigungen und Verunglimpfungen von Personen können 
strafrechtliche Folgen für dich haben. Sollte es einen Verdacht geben, kann von der 
Schule die Polizei eingeschaltet werden. 

Alle Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen des Schulzentrums können dein Gerät 
einziehen, wenn du gegen Regeln verstößt. Du kannst es nach deinem 
Unterrichtsschluss im Sekretariat abholen. Im Wiederholungsfall ordnet die Schule 
ggf. an, das Gerät von den Erziehungsberechtigten abholen zu lassen. 

Bei Verstößen gegen unsere Schulordnung drohen dir Erziehungs- und/ oder 
Ordnungsmaßnahmen. 
 

Hilf mit, dass wir alle gerne zur Schule gehen! 

 


