
Schulordnung* der Thomas-Morus-Schule 

 

 
 

Unser Miteinander 
 

1. Wir reden miteinander höflich, respektvoll und nicht beleidigend. Lehrer und Schüler* grüßen 
sich. 

2. Die Schüler reden sich grundsätzlich nur mit Vornamen an. Spitznamen dürfen nicht verlet-
zend sein. 

3. Konflikte lösen wir gewaltfrei. 

 

Verhalten auf dem Schulgelände und im Schulgebäude 
 

1. Das Schulhaus wird um 7.30 Uhr geöffnet. 

2. Beim Betreten des Hauses wird insbesondere an den Eingängen nicht gedrängelt und ge-
schubst. 

3. Auf den Treppen gehen wir immer rechts und rennen nicht. 

4. Im Schulgebäude verhalten wir uns alle ruhig, sprechen leise und achten darauf; dass wir das   
Lernen der anderen nicht stören. 

5. Der Fahrstuhl darf nur von Schülern mit Erlaubnis einer Lehrerin/eines Lehrers benutzt wer-
den. 

6. Das Rauchen im gesamten Schulgebäude und auf dem Schulgelände ist allen  

      Schülern grundsätzlich untersagt, ebenso das Kauen von Kaugummis. 

7. Musikabspielgeräte und Handys dürfen nur ausgeschaltet mitgebracht werden. 

8. Der Waffenerlass ist zu beachten.  

9. Das Werfen von Schneebällen ist verboten.  

10. Auf dem Sportplatz ist auf Sicherheit zu achten und deshalb nur mit weichen Bällen Fußball zu 
spielen.  

11. Das Schulgelände- und dazu gehört auch der Lehrerparkplatz- darf nur zu den Unterrichtszei-
ten (7.15 bis 15.30 Uhr) befahren werden. Fahrradfahrer müssen schieben. 

12. Das Schulgelände darf  nicht ohne Erlaubnis eines Lehrers verlassen werden. 

13.  An der Bushaltestelle wird nicht gedrängelt. 

Diese Regelungen gelten auch an Nachmittagen und in den Ferien, soweit erforderlich. 

 

Die Pausen 
 

1. In den großen Pausen verlassen die Schüler alle Klassenräume und die Flure im ersten und 
zweiten Obergeschoss.  

2. Die Pausenhalle ist ein Ruheraum und kein Sport- und Spielplatz. Es wird nicht getobt. Zwi-
schen Osterferien und Herbstferien steht die Halle bei trockenem Wetter nicht als Aufenthalts-
ort zur Verfügung. 

3. Bei Fachraumwechsel warten die Schüler in der Pausenhalle auf den Beginn der nächsten 
Stunde. Diejenigen, die im Computerraum Unterricht haben, warten im Lichthof.  

4. Während der Freistunden ist der Aufenthalt nur in der Pausenhalle, in der Cafeteria und auf 
dem Schulhof sowie auf dem Sportplatz erlaubt. 

5. Bei einem Aufenthalt in der Cafeteria sind die Stühle anschließend ordentlich wieder anzustel-
len. 

6. Nur auf dem Sportplatz und der Laufbahn sind Ballspiele mit Plastikbällen (keine Lederbälle) 
erlaubt.  



7. Der Fahrradparkplatz ist durch eine weiße Linie vom Pausenhof abgegrenzt und ist kein Auf-
enthaltsort in den Pausen.  

8. Beete sollen nicht betreten werden.  

 

In den Klassenräumen 
 

1. Die Schüler gehen ab 7.40 Uhr in die Klassenräume, setzen sich auf ihre Plätze und legen ihre 
Materialien für die Stunde bereit. 

2. Sollte ein Lehrer 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn nicht in der Klasse sein, benachrichtigt der 
Klassensprecher die Schulleitung. Die Klasse verhält sich leise und rücksichtsvoll. 

3. Am Anfang des Unterrichts (zu Beginn der 1. Stunde) stehen wir auf und sprechen ein Gebet. 

4. Der geltende Stundenplan hängt in der Klasse und befindet  sich auch in der Schultasche und 
zu Hause. 

5. Nur selbst erarbeitete Materialien aus dem Unterricht; nur Poster, die im Zusammenhang mit 
dem Unterricht stehen, werden im Klassenraum aufgehängt. 

6. Es liegen nur die Materialien für den Unterricht auf dem Tisch, möglichst oben am Rand. 

7. Die Wege zur Tafel oder zu Pinnwänden, Regalen . ..sind so zu gehen, dass sie keinen Mit-
schüler stören. 

8. Je zwei Schüler übernehmen für eine Woche den Ordnungsdienst. 

9. Möbel werden nicht beklebt. 

10. Stühle und Tische werden bei Bedarf (z.B. Stuhlkreis) leise und zügig umgestellt. 

11. Beim Verlassen der Klasse werden die Stühle an den Tisch geschoben und das Licht ausge-
schaltet. 

12. Beim Lüften drehen wir die Heizkörper ab.  

13. Am Ende des Unterrichtstages stellen wir die Stühle auf die Tische. Das kann auch schon mal 
vor der 6. Stunde sein, wenn die Klasse anschließend im Fachraum unterrichtet und der Klas-
senraum nicht mehr genutzt wird. 

 

Kleidung 
 

1. Jacken und Mäntel werden an den Garderobenhaken vor den Klassenräumen aufgehängt. 

2. Das Tragen von Mützen ist im Schulgebäude nicht erlaubt. 

3. Bitte auch die Kleiderordnung beachten. 

 

Müll 
 

1. Wir achten darauf, dass wir in allen Bereichen der Schule den Müll in die Abfallbehälter wer-
fen.  

2. In den Klassenzimmern trennen wir den Müll. 

3. Die Mülleimer aus den Klassenräumen müssen regelmäßig geleert werden. 

 

* Diese Schulordnung ist die Langfassung. Eine ebenso verbindliche Kurzfassung hängt im Laufe des 
Schuljahrs 2017/18 in den Klassenzimmern aus. Der besseren Lesbarkeit wegen schließen die Begriffe 
Schüler, Lehrer usw. die weibliche Form mit ein. 

 Stand 2017 


