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Schulordnung der Goldösch-Schule Meßkirch 
 

Grundsatz: 
Ich behandle andere Menschen so, wie ich auch behandelt werden möchte. 

Jeder (Schüler, Lehrer, Eltern und Gäste) soll sich in unserer Schule wohlfühlen. 

 
1. Wir verhalten uns im Schulbereich so, dass wir andere nicht behindern, belästigen 

oder gefährden und gehen deshalb freundlich, höflich und rücksichtsvoll miteinander 
um.  
„Bitte“, „Danke“, „Entschuldigung“ und ein höflicher Gruß gehören mit zum 
freundlichen Umgangston. 
 

2. Wir verletzen unsere Mitschüler weder mit Worten noch mit Taten, sondern 
behandeln andere mit Respekt und Toleranz. 

 
3. Wir schützen Schüler, die angegriffen oder gemobbt werden. 

 
 
GRUNDSÄTZLICHES 

 
 Elektronische Unterhaltungsgeräte (mp3-Player, Nintendo DS usw.) und Spielzeuge 

dürfen nicht mit in die Schule gebracht werden. 
 

 Alle Handys (inkl. Zubehör) gehören ausgeschaltet in die Schultasche. Werden sie dem 
Verbot zuwider genutzt, zieht sie die Lehrkraft ein. Auf Initiative des/der 
Schülers/Schülerin wird ihm das eingezogene Gerät am Ende seines Unterrichtstages 
ausgehändigt. Bei einer Wiederholung werden das Handy oder die elektronischen 
Unterhaltungsmedien erneut eingezogen und müssen von einem 
Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Während einer Klassenarbeit wird das 
Mitführen eines Handys als Täuschungsversuch gewertet. 

 

 Die Schule übernimmt für Handys und elektronische Geräte keinerlei Haftung. 
 

 Kaugummis sind auf dem gesamten Schulgelände verboten! 
 

 Auf den Boden spucken ist verboten! 
 

 Waffen (Messer und anderes), Alkohol, Zigaretten und andere Drogen sind grundsätzlich 
verboten! 

 

 Alle Schul- und Spielmaterialien sowie das Schulgebäude und Schulgelände werden 
sauber gehalten und nicht beschädigt oder beschmiert! Bei Zuwiderhandlung trägt der 
Verursacher die Kosten für die Reparatur bzw. Reinigung. 
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 Unter den Schülern soll kein Geld verliehen werden. Es sollen keine Einkäufe für andere 
Mitschüler getätigt werden (Mensa / Kiosk / Verkauf). Die Lehrkräfte übernehmen 
keinerlei Verantwortung. 

 
 
ORGANISATORISCHES 

 
 Adressen- und Telefonänderungen sind immer umgehend der Schulleitung schriftlich 

mitzuteilen! 
 

 Wenn von den Erziehungsberechtigten ein Gespräch mit Lehrkräften erwünscht ist, wird 
dies rechtzeitig vorher telefonisch vereinbart. 

 

 Unfälle während der Schulzeit und auf dem Schulweg sind aus Versicherungsgründen 
sofort dem Klassenlehrer zu melden. 

 

 Arzttermine sind grundsätzlich außerhalb der Unterrichtszeit zu vereinbaren. Nur in 
Ausnahmefällen sollte während der Schulzeit ein Arzttermin vereinbart werden. Dieser 
ist dem Klassenlehrer frühzeitig schriftlich mitzuteilen.  

 
Krankheitsfall: 

 
o Um Ansteckungen und eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes zu 

vermeiden, sollten Schülerinnen und Schüler nicht krank in die Schule geschickt 
werden. 

 
o Im Krankheitsfall benachrichtigen die Erziehungsberechtigten die Schule 

telefonisch vor Unterrichtsbeginn. 
 

o Zusätzlich benötigt die Schule eine schriftliche Entschuldigung für die gesamte 
Fehlzeit.  

 
o Ab dem dritten Fehltag benötigt die Schule ein ärztliches Attest. 

 
o Bei auffallend häufigen Fehltagen werden diese im Zeugnis vermerkt. Zudem 

kann die Schulleitung das ärztliche Attest bereits ab dem ersten Fehltag 
einfordern. 

 
o Sämtliche schriftliche Entschuldigungen müssen am ersten Schulbesuchstag nach 

der Erkrankung beim Klassenlehrer abgegeben werden. 
 

o Für die Freistellung vom Sportunterricht wird ebenfalls eine schriftliche 
Entschuldigung benötigt.  
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o Bei ansteckenden / meldepflichtigen Krankheiten (Läuse, Röteln, Masern, 
Scharlach…) muss die Schule sofort benachrichtigt werden. 

 
 
 
UNTERRICHT 

 
 Jede  Schülerin und jeder Schüler hat das Recht, ungestört zu lernen. 

Jede Lehrerin und jeder Lehrer hat das Recht, ungestört zu unterrichten. 
 

 Die Schüler erscheinen pünktlich zum Unterricht, arbeiten aufmerksam und motiviert 
mit und stören den Unterrichtsverlauf nicht. 

 

 Die Hausaufgaben sind regelmäßig, vollständig und gewissenhaft zu erledigen. 
 

 Die Materialien (Hefte, Bücher, Mäppchen, Stifte, Lineal usw.) müssen immer vollständig 
und unversehrt sein. Die Materiallisten werden vom Klassenlehrer ausgegeben. 
Arbeitsmaterial darf nicht verliehen werden. Neue Hefte werden rechtzeitig gekauft. 
 

 Beschädigte Materialien müssen umgehend ersetzt werden. 
 

 Der wegen Krankheit versäumte Schulstoff muss von den Schülern selbstständig 
nachgearbeitet werden. 

 

 Der zu Beginn des Schuljahres ausgeteilte Ferienplan muss eingehalten werden und ist 
bei der Urlaubsplanung strengstens zu berücksichtigen. 

 

 Das Schulgelände darf während des Unterrichts nicht verlassen werden. 
 

 Im Unterricht darf keine Kopfbedeckung getragen werden. 
 

 Für Jacken und Mützen müssen die Garderoben vor den Klassenzimmern genutzt 
werden. Für Verluste und Beschädigungen haftet die Schule nicht. 
 

 Für den Schwimmunterricht benötigen die Schüler Duschgel und Shampoo. Sie duschen 
aus hygienischen Gründen vor Betreten des Schwimmbads. 

 

 Zusätzlich zur Schulordnung gelten die jeweiligen Klassenregeln. 
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PAUSE 
 

 In der Zeit zwischen Schulöffnung und Unterrichtsbeginn halten sich die Schüler im 
Gebäude oder auf dem geteerten Vorplatz auf, da andernfalls keine Aufsicht 
gewährleistet werden kann. 

 

 Kein Schüler hält sich ohne Erlaubnis in einem anderen Klassenzimmer auf. 
 

 Da die große Pause immer im Freien stattfindet, müssen alle Schüler der Witterung 
entsprechend gekleidet sein. 

 

 In der Vesperpause und der kleinen Pause darf das Klassenzimmer nur zum 
Toilettengang verlassen werden.  
 

 Alle Schüler haben jeden Tag ein gesundes Vesper und ein gesundes Getränk dabei. Cola 
und andere koffeinhaltige Getränke sind verboten. 
 

 Die Toiletten sind sauber zu hinterlassen. 
 

 Das Werfen von Steinen, Schneebällen und Gegenständen sowie Rad-, Mofa-, Cityroller, 
Skateboard und Inliner fahren ist auf dem Schulhof verboten, weil andere dadurch 
gefährdet werden. 
 

 Das Schulgelände darf während der Pause nicht verlassen werden. 
 

 
 
SCHULWEG 
 

 Nur der direkte Schulweg ist versichert! 
 

 Die Treppe hinter der Schule ist kein öffentlicher Weg und somit nicht von der 
Versicherung abgedeckt! 
 

 Die Schüler dürfen mit dem Fahrrad in die Schule kommen. Das Fahrrad muss jedoch 
verkehrssicher sein. Für die Schüler gilt strenge Helmpflicht! 
 

 Fahrräder, Mopeds, Mofas und Roller sind direkt beim Fahrradständer zu parken! Es 
wird keine Haftung übernommen. 
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MAßNAHMEN BEI MISSACHTUNG DER SCHULORDNUNG  

 
Bei Verstößen gegen diese Schulordnung, werden Maßnahmen gemäß § 90 (Strafarbeiten, 
Elternmitteilung, Nachsitzen, zeitweiliger Unterrichtsausschluss, Information des Jugendamtes, 
Schulausschluss) und §92 des Schulgesetzes (Bußgeld / polizeiliche Zuführung bei 
Schulschwänzen) umgesetzt. 
 
Bei groben Verstößen gegen diese Schulordnung – besonders beim Verbot von Waffen, Drogen, 
Alkohol – und bei der Gefährdung von Personen und Sachen behält sich die Schule vor, das 
Jugendamt oder die Polizei einzuschalten. Ein zeitweiliger Unterrichtsausschluss kann bei 
schweren Verstößen sofort angeordnet werden. 
 
 

Diese Schulordnung wurde am 07.04.2014 von der Gesamtlehrerkonferenz und am 28.04.2014 von der 
Schulkonferenz der Förderschule Meßkirch verabschiedet und tritt zum 29.04.2014 in Kraft. 

 
 

 

 
Ich habe die Schulordnung gelesen, verstanden  
und verpflichte mich hiermit, diese einzuhalten. 

 
 
 
_________________________________           Unterschrift: _____________________________  
  (Ort, Datum)                                                                                           (Erziehungsberechtigte/r)                                                
 
 
__________________________________        Unterschrift: _____________________________ 
  (Ort, Datum)                                                                                                       (Schüler/in)    
 
 


