
Schulordnung der Möhnesee-Schule 

Wir gehen FAIR (freundlich, achtsam, individuell und respektvoll) 
miteinander um. 

Um ein solches Miteinander zur gewährleisten, gelten bei uns folgende Regeln: 

Umgang miteinander: 

 Wir verhalten uns gegenüber allen Menschen so, wie wir selbst behandelt werden wollen. 

 Wir nehmen Rücksicht aufeinander und akzeptieren jeden Menschen so, wie er ist. 

 Wir akzeptieren die Anweisungen des gesamten Schulpersonals. 

 Wir lösen Konflikte gewaltfrei. 

Verhalten auf dem Schulgelände: 

 Wir verlassen das Schulgelände (Schulhof und eingezäunter Sportplatzbereich) nicht. 

 Wir rauchen nicht, trinken keine Energy-Drinks und konsumieren weder Alkohol noch 

Drogen. 

 Wir bringen keine Messer, Waffen oder Pyrotechnik mit in die Schule. 

 Wir nutzen das Handy nur in den Pausen auf dem Schulhof außerhalb des 

Eingangsbereichs des Altbaus. Im Schulgebäude benutzen wir das Handy nicht und 

nehmen es auch nicht aus der Tasche. Eine Ausnahme ist die Pause der Jahrgänge 9 

und 10, da darf das Handy im Klassenraum genutzt werden. 

 Wir können Handys, IPads und Laptops für den Unterricht nutzen, wenn dies ausdrücklich 

von der Lehrkraft gestattet wird. 

 Wir nutzen Laptops, IPads, Boxen usw. außerhalb des Unterrichts nicht auf dem 

Schulgelände. 

 Wir kleiden uns angemessen und provozieren oder beleidigen niemanden mit unserer 

Kleidung. 

 Wir halten den Schulhof sauber und beteiligen uns mit dem Ordnungsdienst daran. 

Verhalten im Schulgebäude  

 Wir betreten das Schulgebäude, gehen direkt in unsere Klassenräume und bereiten uns 

auf den Unterricht vor. Auf den Fluren halten wir uns vor Unterrichtsbeginn nicht auf. 

 In den Pausen verlassen wir das Schulgebäude auf direktem Weg. Die Jahrgänge 9 und 

10 dürfen die Pause auch in ihren Klassenräumen verbringen, solange das 

Jahrgangsteam nichts Anderes entscheidet. 

 Wir spielen auf dem Schulhof nicht mit einem Lederball. 



 Wir werfen nicht mit Gegenständen wie Steinen, Stöcken, Eicheln, Schnee- oder Eisbällen 

etc.. 

 Die Jahrgangsstufen 9 und 10 dürfen in der Mittagspause das Schulgelände verlassen, 

um sich zu verpflegen, wenn eine Einverständniserklärung seitens der Eltern schriftlich 

vorliegt. 

 Wir beachten die Anweisungen der Sporthelfer, der Schülerpausenaufsichten, der 

Schülerbusaufsichten und der Schulsanitäter im Einsatz. 

 Wir nutzen die Wechselpausen, um den Raum zu wechseln, uns auf die nächste Stunde 

vorzubereiten oder um nach Absprache zur Toilette zu gehen. Wir halten uns nicht auf 

dem Flur auf. 

 In den Pausen nutzen die Jahrgänge 5-8 nur die Toiletten im Altbau. 

 Wir halten das komplette Schulgebäude sauber und ordentlich, Schäden melden wir im 

Sekretariat. 

 Am Ende des Tages fegen wir den Klassenraum, stellen die Stühle hoch und putzen die 

Tafel. 

 Wir gehen pfleglich mit den „Gasträumen" um. 

 Wir benutzen nur unsere eigenen Materialien, die Fächer der anderen sind tabu. 

 Den Verwaltungsflur suchen wir nur in dringenden Fällen auf. 

Verhalten im Unterricht 

 Wir erscheinen pünktlich zum Unterricht und legen alle Materialien für die Stunde auf den 

Tisch. 

 Wir tragen keine Kopfbedeckungen und Jacken nur in Ausnahmesituationen (Corona). 

 Wir essen nicht während der Unterrichtsstunde. 

 Wir trinken im Unterricht nur Wasser in den Klassenräumen, in den Fachräumen trinken 

wir nicht. 

 

Wird gegen diese Regeln verstoßen, erfolgen erzieherische Maßnahmen, wie z.B.: 

erzieherische Gespräche, zweitweise Wegnahme von Gegenständen, Maßnahmen mit 

dem Ziel der Wiedergutmachung des Schadens, Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet 

sind, das Fehlverhalten zu verdeutlichen, usw.. 

Bei grobem Fehlverhalten werden Ordnungsmaßnahmen verhängt. 


