
 

Verhalten 
 

Wir behandeln einander mit 
Höflichkeit und Respekt. Wir 
dulden keine Form von kör-
perlicher und psychischer 
Gewalt, dazu zählt auch Mobbing, Cyber-
mobbing, Beschimpfungen, Beleidigungen, 
Drohungen, Diskriminierung, sexuelle Über-
grif fe. Konflikte lösen wir gewaltfrei. 
 
Unterricht 
 

Alle Schüler*innen und 
Lehrer*innen haben das 
Recht auf störungsfreien 
Unterricht sowie störungs-
freie Pausen. Bei Fehlverhalten kann die ver-
ursachende Person vorübergehend das 
Recht verlieren, aktiv am Unterricht teilzu-
nehmen. Während der Unterrichtszeit verhal-
ten sich alle Personen auf den Fluren, Markt-
plätzen und in den Treppenhäusern leise. 
Alle Schüler*innen sind dafür verantwortlich, 
die für den Unterricht notwendigen Materia-
lien mitzubringen. Sie achten auf pflegliche 
Behandlung der Bücher. 
 
Ordnung und Sauberkeit 
 
 

Jede Klasse ist für die Ord-
nung und Sauberkeit in ih-
rem Arbeitsbereich verant-
wortlich. Flure und gemeinschaft-
lich genutzte Flächen sind ebenso 
ordentlich zu behandeln wie der eigene Be-
reich. Abfälle (Papier, Verpackungen, Reste) 
gehören in die entsprechenden Behälter 
(Mülltrennung). Mutwillige Verschmutzun-
gen/ Beschädigungen auf bzw. an den Wän-
den, Türen, Tischen, Büchern und anderem 
sind zu unterlassen. Die Klassendienste sind 
für die Einhaltung der Raumnutzungsord-
nung verantwortlich. 
 
Absolute Verbote 
 

Rauchen/ Dampfen sowie 
der Konsum und das Mitfüh-
ren von Energydrinks, Alko-
hol, Drogen und anderen Rauschmitteln sind 
auf dem Schulgelände gesetzlich verboten. 
Das Mitführen von Waffen, Feuerwerkskör-
pern und Explosivstoffen ist verboten. 

 Medien 
 
Es gibt an der 
FvSS eine  
Mediennutzungsordnung. 
Grundsätzlich gilt, dass die 
Handys, Smartwatches, Tablets und  
IPads auf eigenes Risiko mit in die Schule 
gebracht werden und nur in der Mittags-
pause oder zu unterrichtlichen Zwecken 
genutzt werden dürfen. Handys und 
Smartphones dürfen während der gesam-
ten Unterrichtszeit auf dem Schulgelände 
nur ausgeschaltet mitgeführt werden, 
Kopfhörer und Musikboxen müssen in der 
Tasche verbleiben. Schüler*innen der 
Oberstufe dürfen ihr Handy in Freistunden 
und für unterrichtliche Zwecke nutzen. 
 
Kleidung 
 
Nicht angemessen sind 
zu freizügige, sehr pro-
vozierende Kleidungsstücke, sichtbare 
Unterwäsche, unangemessene, sehr 
kurze Hosen und Röcke sowie sexisti-
sche, obszöne, rassistische oder zu Ge-
walt aufrufende Aufdrucke. Kopfbede-
ckungen – außer aus religiösen Gründen 
– sind vor dem Betreten des Klassen-
raums abzunehmen. Ausnahmen sind im 
Einzelfall mit der Klassenlehrerin/ dem 
Klassenlehrer abzusprechen. Aus hygie-
nischen Gründen muss die Kleidung vor 
und nach dem Sportunterricht gewechselt 
werden. 
 
 
Bei Fehlverhalten werden pädagogische 
Maßnahmen ergriffen oder rechtl iche 
Schritte der Ordnungsmaßnahmen einge-
leitet. Bei schwerwiegenden Verstößen 
kann es auch zur Hinzuziehung der Poli-
zei kommen.  
 
 
Anlagen 
 
Raumnutzungsordnung 
Handy-/ Mediennutzungsordnung 
Pausenordnung 
 
 
GeKo-Beschluss: 20210714, 
SK-Beschluss: 20210901 

 
Unsere  

Schulordnung 

ist Grundlage des 

täglichen  

Zusammenlebens 

von  

Schüler*innen und 

Lehrkräften an der 

Freiherr-vom-Stein- 

Schule. 

 

Schule soll es  

Schüler*innen  

ermöglichen, sich zu 

selbstbewussten und 

verantwortungsvollen 

Menschen zu  

entwickeln.  

 

Im Einklang mit dem 

Leitbild unserer 

Schule legt unsere 

Schulordnung den 

Grundstein für das 

gemeinsame Leben 

und Lernen in einer 

von Rücksichtnahme, 

Wertschätzung,  

Toleranz und  

gegenseitigem  

Respekt geprägten 

Schulgemeinschaft. 
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