
„voneinander lernen – miteinander leben – füreinander da sein“ 

Wir legen Wert auf ein gutes Schulklima, das gekennzeichnet ist
durch gegenseitigen Respekt, Wertschätzung, Toleranz und

Gewaltfreiheit.



SCHULORDNUNG

Ein harmonisches Zusammenleben ist nur möglich, wenn Absprachen und
Regeln eingehalten werden.

Damit die Brüder-Grimm-Schule für alle ein angenehmer Lern- und
Lebensraum sein kann, beachten wir folgende Regeln:

➢ Unsere Lehrkräfte unterstehen der Dienstaufsicht und nehmen ihren Dienst 
gewissenhaft wahr. Sie ermöglichen einen störungsfreien Unterricht, ein positives 
Schulklima und achten auf die Einhaltung der gesetzlichen Aufsichtspflicht. 
Näheres regelt das hessische Schulgesetz und die Schulordnung.

Deshalb ist Folgendes zu beachten:

Den Anweisungen der Lehrkräfte ist immer Folge zu leisten.

➢ Wir achten die Persönlichkeitsrechte aller Mitglieder der Schulgemeinschaft.

Das bedeutet:
- wir gehen freundlich und respektvoll miteinander um.
- wir belästigen, beleidigen oder schädigen niemanden.

➢ Wir vermeiden Verunreinigungen und Zerstörungen von schulischem und privatem
Eigentum. Für angerichtete Schäden, ob gewollt oder ungewollt, muss jeder 
geradestehen. Zusätzlich gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

➢ Auf dem Schulgelände und in der Umgebung beachten wir das Verbot von 
Zigaretten, Alkohol und anderen Drogen entsprechend dem Jugendschutzgesetz 
(JuschG).

➢ Während der gesamten Unterrichtszeiten, in den Pausen und bei 
Schulveranstaltungen unterliegen wir alle der Aufsicht der Schule.

➢ Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude dürfen wir m  obile   
elektronische Geräte nur zu Unterrichtszwecken, in Anwesenheit und mit 
besonderer Erlaubnis von Lehrkräften nutzen.



Miteinander - Unterricht

Wir wollen allen Schülerinnen und Schülern
 bestmögliche Lernchancen ermöglichen.

Unser gemeinsames Ziel ist es, allen Schülerinnen und Schülern eine berufliche
Perspektive zu eröffnen.

Vermeide daher jede Unterrichtsstörung.

Du gefährdest nicht nur deinen Lernerfolg, sondern auch den deiner
Mitschülerinnen und Mitschüler.

➢ Wir kommen pünktlich zum Unterricht und beenden ihn nicht vorzeitig.

➢ Während der Unterrichtszeiten muss im gesamten Schulhaus Ruhe gewährleistet 
sein. Daher laufen wir nicht ohne Auftrag im Schulhaus herum. Auf dem 
Pausenhof achten wir auf Ruhe.

➢ Zusätzlich halten wir uns an die Klassenordnung der Klassengemeinschaft.

➢ Wir informieren uns täglich über mögliche Veränderungen des Stundenplans. 
Sollte innerhalb von 5 Minuten kein Lehrer erscheinen, meldet dies die 
Klassensprecherin/ der Klassensprecher im Sekretariat.

Wir nehmen pflichtgemäß regelmäßig an allen 
unterrichtlichen Veranstaltungen teil.

Miteinander - Pausen

➢ Wir können uns auf dem Schulhof bei Ball- und Bewegungsspielen austoben. 
Ballspielen dürfen wir nur in den dafür vorgesehenen Bereichen mit Softbällen. 
Bei Regen dürfen wir aus Sicherheitsgründen keine Ballspiele spielen.

➢ Auf dem Schulgelände schieben wir Fahrräder u. a. aus Sicherheitsgründen.

➢ Wir halten uns in den Pausen und während der Schulzeiten nur in den 
vorgesehenen Bereichen auf dem Schulgelände auf.

➢ Wir stellen uns am Kiosk hintereinander auf und drängeln nicht.



Miteinander - Schule

Schulweg
Wir bewegen uns auf direktem Wege, d. h. ohne Umwege von Zuhause in die Schule. Das 
Gleiche gilt für den Weg zu den Sportstätten und Fachräumen.

Wechselpausen
Die Wechselpausen dienen allein dem Wechseln der Unterrichtsräume. Wir nehmen immer den
direkten Weg und stören die anderen nicht.

Erkrankung und Schulunfähigkeit
In jedem Fall muss eine telefonische Meldung bei Frau Michos erfolgen. 
(Telefon: 06102/ 88477434 : 8.00 - 11.00 Uhr)
Bei Wiedererscheinen in der Schule ist unmittelbar (am ersten Tag nach Krankheit) eine 
schriftliche Entschuldigung oder ärztliche Bescheinigung vorzuzeigen.

Müllvermeidung
Niemand fühlt sich in einer schmutzigen Umgebung wohl.
Daher sorgen wir dafür, dass jeder seine Abfälle in die dafür vorgesehenen Behältnisse 
(Mülleimer) entsorgt.

Schadensmeldung
Schäden am schuleigenen Inventar melden wir dem Hausmeister. Unfälle müssen wir im 
Sekretariat melden.

Was geschieht bei Nichteinhaltung der Regeln?

Verstöße gegen die Schulordnung werden nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mit
geeigneten pädagogischen Maßnahmen (Akteneintrag, Elterninformation, Ordnungsdienst) oder

Ordnungsmaßnahmen geahndet.

Mit der Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme und das
Einverständnis mit der Schulordnung.

Den elterlichen Erziehungsauftrag nehme ich wahr, indem ich, 
zusätzlich zu den Lehrkräften, auf die Einhaltung der Schulordnung 

durch mein Kind/ meine Kinder achte.

Neu-Isenburg, den _______________________________

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten _______________________________

Ich als Schüler/in verpflichte mich zur Einhaltung der Schulordnung!

Unterschrift Schüler/ Schülerin _______________________________


