
Schulordnung der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen 

Unsere Schule ist ein Haus des Lernens. 

Wir nehmen Rücksicht aufeinander, lehnen jede Form von Gewalt ab, sorgen gemeinsam für Ordnung 

und ein friedliches und freundliches Miteinander. 

Wir Schülerinnen und Schüler 

- übernehmen Verantwortung für unser Lernen und Handeln 

- halten uns an die Regeln der Schulgemeinschaft 

Wir Lehrerinnen und Lehrer 

- organisieren und unterstützen es, dass jede Schülerin und jeder Schüler in seiner 

Lernentwicklung gefördert und gefordert wird 

- sorgen dafür, dass die Regeln der Schulgemeinschaft eingehalten werden 

Wir Eltern 

- unterstützen die Regeln und Werte, die an unserer Schule gelten 

- achten auf die Erledigung der Hausaufgaben, die Vollständigkeit des Arbeitsmaterials u.a.  

 

 

Regeln der Schulgemeinschaft 

Öffnungszeiten 

An Schultagen sind alle Eingänge ab 7.00 Uhr geöffnet. Vor dem Unterrichtsbeginn halten sich die 

Schülerinnen und Schüler im Forum oder auf den Schulhöfen auf. 

Aufenthalt 

Während des gesamten Unterrichtstages bleiben die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich auf dem 

Schulgelände. 

Pünktlichkeit 

Alle erscheinen pünktlich zum Unterricht. Sollte eine Klasse nach 10 Minuten noch ohne Lehrkraft 

sein, verständigt die Klassensprecherin oder der Klassensprecher das Schulbüro. 

Aufsicht 

Alle Schülerinnen und Schüler beachten die Anweisungen der Aufsichtsschülerinnen, der 

Aufsichtsschüler und der aufsichtführenden Lehrkräfte. 

Toiletten 

Die Toiletten im Schulgebäude werden sauber und ordentlich verlassen. 

Gefährliche Gegenstände 

Es ist verboten Gegenstände mitzubringen, durch die andere Schülerinnen und Schüler gefährdet 

oder bedroht werden können, z.B. Taschenmesser und Waffen aller Art, Laserpointer, 

Feuerwerkskörper usw. Das Benutzen von Rollbrettern und Ähnlichem ist aus Sicherheitsgründen 

ebenfalls verboten. 

 



Rauschmittel 

Es ist verboten Alkohol, Energydrinks, Zigaretten und Drogen aller Art mitzuführen, einzunehmen oder 

zu verkaufen. 

Sauberkeit 

Das Schulgebäude und das Schulgelände werden von allen sauber gehalten. Jede Klasse ist für ihren 

Unterrichtsraum und ihren Gangabschnitt verantwortlich und sorgt mit der ordentlichen Ausführung 

des Haus- und Hofdienstes für Sauberkeit. 

Elektronische Geräte 

Handys, Kameras, Musikabspielgeräte u. a. internetfähige Geräte bleiben während der gesamten 

Schulzeit ausgeschaltet in der Tasche. Ausnahme ist die Erlaubnis der Lehrkräfte zur Nutzung und die 

Verwendung in den vorgesehenen Bereichen. 

Pausenregelung 

Die Schülerinnen und Schüler verbringen die großen Pausen nach der 2. und nach der 4. Stunde auf 

dem Schulhof. Die 5-Minuten-Pausen werden nur zum Raumwechsel genutzt. In den Regenpausen 

verlassen alle Schülerinnen und Schüler ihre Räume und halten sich auf dem Schulhof oder im Forum 

auf. Die Treppenhäuser dienen als Fluchtwege und bleiben während der Pausenzeiten frei. Die 

Mensa, die Schülerbücherei und die Schulsozialarbeit sind in den Pausen für alle Schülerinnen und 

Schüler geöffnet. 

Pausenspiele 

Jeder verhält sich in der Pause so, dass er weder sich noch andere gefährdet. Es wird nur mit 

zugelassenen Bällen gespielt. Das Fußballspielen ist zurzeit nicht möglich, da es noch keine 

geeignete Spielfläche gibt. 

Schneefall 

Um Verletzungen zu vermeiden, ist das Schneewerfen auf dem Schulgelände nicht erlaubt. 

Fahrräder 

Die Fahr- und Krafträder stehen auf den ausgewiesenen Abstellplätzen. 

Schulschluss 

Nach der letzten Unterrichtsstunde haken die Schülerinnen und Schüler ihre Stühle ein und räumen 

den Klassenraum auf. Sie verlassen anschließend das Schulgebäude, weil die Aufsicht nicht 

gewährleistet werden kann und gehen auf direktem Weg nach Hause. 

 

                                                    (Fassung vom 8. April 2014; zuletzt geändert am 17.Dezember 2019) 

 

 

(Henning Nitz, Schulleiter) 


