
          
 

Schulordnung 
 
Die Obermayr Europa-Schule ist ein Ort, an dem du viele Jahre deines Lebens lernst, arbeitest 
und dich sicher wohlfühlen möchtest. Das miteinander Lernen und Leben an unserer Schule 
orientiert sich an den Leitsätzen unserer Schulkultur. Darüber hinaus bedarf es aber auch 
noch einiger Regelungen für den Schulalltag, denn das Miteinander kann nur gelingen, wenn 
sich alle Beteiligten mitverantwortlich fühlen und die geltende Schulordnung einhalten. 
 
 
1. Beachte folgende Raum- und Zeitangaben 
 

• Die Öffnung der Schule erfolgt um 7:30 Uhr. 
• Die Fachräume werden nur mit dem Fachlehrer betreten und mit diesem auch wieder 

verlassen. 
• Der Unterricht beginnt pünktlich um 8:00 Uhr und endet um 14:52 Uhr. 
• Die ausgeschalteten Smartphones werden zu Unterrichtsbeginn in den Schränken der 

Klassenräume eingeschlossen und für den Schultag aufbewahrt. Am Ende des 
Schultages bzw. bei Verlassen der Schule (Sportunterricht oder im Krankheitsfall) 
werden die Smartphones von der Lehrkraft ausgehändigt. 

• Smartwatches sind während Leistungsnachweisen (Klassenarbeit, Lernkontrolle, 
Vokabeltest, HÜ etc.) nicht erlaubt. 

• Ist die Lehrkraft bis 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch nicht erschienen, wird 
dies von dem / der Klassensprecher/in im Sekretariat gemeldet. 

• In den Pausen verlassen grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler das 
Schulgebäude. Nur die 10. Klassen dürfen unter bestimmten Voraussetzungen in der 
Pause von 9:30 Uhr bis 9:50 Uhr im Klassenraum bleiben. 

• Regenpausen kündigt die Schulleitung an. Sie finden in den Fluren des Schulgebäudes 
statt. Die Verwaltung ist kein Aufenthaltsbereich. 

• Das Schulgelände darf während der Unterrichtszeit und in den Pausen nicht verlassen 
werden. Dies gilt auch für die Pause zwischen Unterrichtsende und Beginn der AGs 
und Förderkurse. 

• Die Mittagspause beginnt für alle Klassen um 12:00 Uhr. In der Mittagspause gehen 
alle Schülerinnen und Schüler den Fußweg auf der Seite der Schule hinunter zur 
Mensa. Rennen auf dem Gehweg ist untersagt. Nach bzw. vor dem Essen findet die 
Pause auf dem Schulhof bzw. Kunstrasenplatz der Schule statt. Der Bereich vor der 
Mensa (Spielgeräte, Sportplatz) wird nicht genutzt. 

• Es darf kein Essen bestellt und an die Schule geliefert werden. 
 
 
2. Verhalte dich so, dass niemand gestört oder gefährdet wird 
 

• Vermeide unkontrolliertes Verhalten (z. B. Rennen und Spielen auf den Fluren, das 
Stürmen in die Klassenräume). 

• Verhalte dich im Schulgebäude so, dass andere Klassen, die unterrichtet werden oder 
eine Klassenarbeit schreiben, nicht gestört werden. 

• Das Mitbringen und Benutzen von Musikgeräten (z.B. MP3-Player, Bluetooth-Boxen) 
und tragbaren Spielkonsolen ist grundsätzlich nicht gestattet. 

• Beachte die Leitsätze unserer Schulkultur und die Freiarbeitsregeln (im Diary). 
• Erledige deine Toilettengänge in den Pausen. 
• Die Toiletten sind kein Aufenthaltsort und Spielplatz. 
• Das Werfen von Schneebällen ist wegen der Verletzungsgefahr verboten. 
• Kaugummikauen ist grundsätzlich nicht gestattet. 

 
 
 



 
3. Halte deinen Arbeitsplatz, den Klassenraum, die Toiletten und das Schulgelände 

sauber und ordentlich 
 

• Der Tafeldienst sorgt dafür, dass nach jeder Unterrichtsstunde die Tafel gewischt ist. 
• Halte Ordnung in deinem Regalfach. 
• Der Ordnungsdienst sorgt dafür, dass die Klasse am Ende des Schultages aufgeräumt 

ist und die Stühle auf die Tische gestellt sind. 
• Hänge Jacken oder Mäntel an den Garderoben auf. 
• Kopfbedeckungen sind im Unterricht nicht erlaubt. 
• Hilf beim Auf- und Abbau von Geräten im Fachunterricht mit. 

 
 

4. Gehe mit allen Lernmitteln und dem Inventar der Klassenräume pfleglich um. 
 

• Trage bei zur Pflege und Gestaltung des Klassenraumes. 
• Wer vorsätzlich Sachen beschädigt, ist zu Schadensersatz verpflichtet. 
• Melde Mängel, die du feststellst, der Klassenleitung oder dem Sekretariat. 
• Bälle dürfen nur auf der Ballspielfläche benutzt werden und sind in den Klassenräumen 

verboten. Sie werden von der Schulleitung ausgegeben. 
 
 
5. Verhalte dich umweltbewusst. 
 

• Hilf mit, Heizkosten zu sparen durch kurzes Lüften und durch Schließen der Fenster in 
Stunden der Abwesenheit (Sport, Fachunterricht, etc.). 

• Achte mit darauf, dass keine unnötigen Lichter brennen. 
• Wirf Abfälle in die dafür vorgesehenen Behälter. 
• Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände grundsätzlich verboten. 

 
 
6. Hilf Diebstähle zu verhüten. 
 

• Trage Geld und Wertgegenstände stets bei dir. 
• Fremdes Eigentum wird geachtet, nicht weggenommen, beschädigt oder zerstört. 
• Lasse Taschen und Kleidungsstücke nicht unbewacht herumliegen. 
• Die Schule haftet nicht für Wertsachen!!! 
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