
 

Anleitung für das Zusammenleben in der 

Meulenwald-Schule 
In unserer Schule leben, lernen und arbeiten mehr als 200 Menschen: Schülerinnen und Schüler, Lehre-
rinnen und Lehrer, Sekretärin, Hausmeister, Essensverteilerin und Reinemachefrauen. Damit sich jeder 

an der Meulenwald-Schule  wohl fühlen kann, gelten Spielregeln. Das gilt auch für den Schulweg und 

das Benehmen in den Schulbussen. 
 
Grundsätze 
 

Ein freundliches Miteinander prägt unser Schulleben. Niemand darf Gewalt ausüben! 
         

 Jede/r Schüler/in hat das Recht ungestört zu lernen 

 Jede/r Lehrer/in hat das Recht ungestört zu unterrichten 

 Jede/r muss stets die Rechte des anderen respektieren 
 

 

1. Regeln erleichtern das Zusammenleben  
      

 In den Schulbussen gelten die Busregeln. (Seite…) 

 Vor Schulbeginn dürfen sich die Schüler/innen der Klasse POJ im Klassenraum aufhalten, sofern sie 
sich dort an die Regeln halten. Zum Schulbeginn und am Ende der Pausen gehen alle sofort in ihre 
Unterrichtsräume. Die Klassen SE -6 werden an ihrem Stellplatz von ihren Lehrer/innen abgeholt. 

 Im Schulgebäude sind wir leise, bewegen uns ruhig und stören niemanden. 

 Jacken werden vor dem Klasseraum aufgehängt, Kappen werden abgenommen. 

 Für die Pausen gelten Pausenregeln.(Seite ….) 

 Wir halten uns an die Toilettenregeln. 

 Die Außentüren sind immer geschlossen zu halten. Türkeile sind an ihrem Platz liegen zu lassen.  

 Wir kleiden uns angemessen. Durchsichtige, stark ausgeschnittene, bauchfreie oder 

gewaltverherrlichende Teile gehören nicht dazu 
 

 

2. In der Meulenwald-Schule  gibt es eindeutige Verbote: 

 Niemand darf Gewalt ausüben! 

Zur Gewalt zählt unter anderem:    
treten, schlagen, schubsen, pitschen, beißen, kratzen, Bein stellen,(an-schreien, 
beschimpfen, lächerlich machen, auslachen, (an-)spucken, erpressen, 
Fingerzeigen, beleidigen, usw. 
 
 

Verboten sind außerdem… 

 das Verlassen des Schulgebäudes und –geländes ohne Genehmigung. 

 das Mitbringen von Waffen und gefährlichen Gegenständen. 

 das Mitbringen und der Verzehr von alkoholischen Getränken oder Drogen, sowie der Genuss 
von sogenannten „Energy-Drinks“ und sonstigen koffeinhaltigen (Cola-)Getränken. 

 Kaugummi kauen  

 das "Handeln" ("dealen") mit Sachen. 

 der Genuss von Tabak und sogenannten „E-Zigaretten“. 

 der Gebrauch von Handys oder sonstigen elektronischen Geräten auf dem gesamten 
Schulgelände. 

 das Beschädigen von Bäumen, Sträuchern und Pflanzen. 
 

 
 
 



3. Regelverstöße haben unangenehme Folgen (siehe Konsequenzkatalog Seite…) 
 

Ähnlich wie beim Sport gibt es bei Missachtung der (Spiel-) Regeln „gelbe" und „"rote" Karten.  
 

     
 

Aufarbeiten/Wiedergutmachung      Ausschluss von Schulveranstaltungen 
Abschreiben der Hausordnung/ Regeln aktenkundige Ordnungsmaßnahmen nach der 

Schulordnung 
Ausschluss vom Unterrichtsangeboten   (Schulausschluss)     
Arbeiten für die Gemeinschaft    Strafanzeige bei der Polizei 
auf dem Schulgelände 

 

 

Wir befolgen Aufforderungen aller Mitarbeiter/innen. Auseinandersetzungen und Probleme werden bei 

uns durch Gespräche mit den Beteiligten oder in der Klasse gelöst. Gesprächspartner und Helfer können 

alle Lehrkräfte der Schule, die Schulleitung oder die Schülervertretung sein. 
 

4.  Für unsere Schule sind wir mitverantwortlich! 
 

Wir können die Schule kostenlos nutzen und werden auch kostenlos zur Schule gefahren. Es ist deshalb 
fair, wenn wir Schule, Schulgelände und Schulbusse in Ordnung halten. Außerdem sollen auch Schüler 
bei uns eine schöne Schule vorfinden.  
 

Dies bedeutet: 

 Wir beschädigen, bekritzeln und beschmieren nichts. 
 Mit Unterrichtsmaterialien gehen wir pfleglich um. 
 Wir halten Unterrichtsräume, Schulgelände, den Schulbus und Toiletten sauber.  
 Abfälle werfen wir in die Abfalleimer. 
 

5. Wir übernehmen Verantwortung für unsere Umwelt! 

Um Verantwortung für unsere Umwelt zu übernehmen, gibt es auch in der Meulenwald-Schule 

zahlreiche Möglichkeiten:  
 

 Wir lüften die Klassenzimmer mehrmals täglich für kurze Zeit (Stoßlüftung).   
 Wir lassen den Wasserhahn nicht unnötig laufen.  
 Wir benutzen Papierhandtücher sparsam.  
 Wir versuchen Mehrwegverpackungen zu benutzen. 
 Wir trennen den Müll sorgfältig.  
 Wir pflegen die Pflanzen und Grünflächen auf unserem Schulgelände. 
 Wir schalten das Licht aus, wenn wir das Klassenzimmer verlassen.  

 

 

 

 

 

 

 

Schüler: Ich habe die die Hausordnung gelesen und werde sie befolgen: ………………………………… 

 

Eltern: Wir haben die Hausordnung gelesen und werden unsere/n Tochter/Sohn bei der Einhaltung unterstützen. 

 


