
 

 

 

  

 

 

 

  

HESSENWALD 
SCHULE 

 
Schulformbezogene Gesamtschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

 

 

 

 

Schulordnung 

 

Diese Schulordnung soll Grundlage für das friedliche Zusammenleben  
in unserer Schule sein. 

 

Ihre Einhaltung ist verbindlich für alle Mitglieder der Schulgemeinde. 

 

Stand: 20.11.2019 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Präambel 

 

Die Hessenwaldschule ist ein Ort des Lernens.  

Jeder hat das Recht und die Pflicht zu lernen. 

 

Jedes Mitglied der Schulgemeinde trägt durch das eigene positive Verhalten dazu bei,  

dass dies im Schulalltag gelingt und eine Atmosphäre entsteht, in der sich alle wohlfühlen  

und erfolgreich zusammenarbeiten können.  

 

Die folgenden Grundsätze des Zusammenlebens sollen uns dabei helfen: 

1. Wir sind ehrlich und hilfsbereit. 

2. Wir übernehmen Verantwortung für uns selbst, für andere und den Lebensraum Schule und 

gestalten unsere Schule aktiv mit. 

3. Wir stehen als Schule für Toleranz, gegenseitige Wertschätzung und Meinungsfreiheit.  

Es gibt keinen Raum für Antisemitismus, Diskriminierung, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.  

Die Religionsfreiheit wird gewahrt.  

4. Wir drücken unsere Wertschätzung für andere durch unser Handeln, in unserer Sprache und 

unseren Gesten aus.  

5. Wir dulden keine Gewalt, Einschüchterung, Beleidigung und Belästigung. 

6. Die Hessenwaldschule ist eine klimafreundliche Schule, die sich eigenständige Umweltziele setzt 

und danach handelt (vgl. Klimakonzept).  

 

  



 

 

 

Verhalten auf dem Schulgelände und im Schulgebäude 

➢ Handys, Smartwatches, AirPods und andere elektronische Geräte darf ich nur im Ranzen/ 

Rucksack ausgeschaltet mitführen. 

➢ Die Nutzung der Handys ist ausschließlich nach Unterrichtsschluss an der Bushaltestelle (Bereich 

hinter den Metallstäben) möglich. 

➢ Das Fotografieren und Filmen zu privaten Zwecken ist auf dem gesamten Schulgelände verboten. 

Schulveranstaltungen (z.B. Einschulung) stellen eine Ausnahme dar. 

➢ Das Schulgelände, das Schulgebäude und alle vorhandenen Einrichtungsgegenstände behandle 

ich pfleglich und sorgsam. 

➢ Gefährliche Gegenstände (Waffen, Messer, Laser-Pointer u.Ä.) sowie Geräte oder Ketten, von 

denen gesundheitliche Gefährdungen oder Störungen des Schulbetriebs ausgehen können, sind 

verboten.  

➢ Im Schulgebäude drängle, schubse und renne ich nicht.  

➢ Unfälle melde ich sofort einer Lehrkraft, dem Sekretariat oder einem Hausmeister. 

➢ Nach Aufforderung durch Lehrkräfte, Schüleraufsichten oder Schulpersonal, nenne ich meinen 

Namen und meine Klasse. 

➢ Ballspielen ist nur im Außenbereich gestattet, aber nicht vor Glasflächen. Das Fußballfeld ist 

ausschließlich dem Ballspiel vorbehalten. 

➢ Das Fahrradfahren auf dem Schulgelände ist während der großen Pausen untersagt. 

➢ Das Werfen von Schneebällen, Stöcken, Steinen, Sand, Eicheln, etc. ist nicht erlaubt.  

➢ Im Unterricht verhalte ich mich ruhig, freundlich und respektvoll, sodass jede Person ungestört 

arbeiten kann. 

➢ Ich trage im Unterricht keine Mützen jeglicher Art und halte mich an die Jackenregelung der 

Jahrgänge.  

➢ Vor Unterrichtsbeginn lege ich meine Unterrichtsmaterialien auf den Tisch und stelle meinen 

Ranzen (wenn Klassenregel) in ein Seitenfach. 

➢ Auf meinem Tisch liegen nur meine Unterrichtsmaterialien.  

➢ Ich esse nicht während des Unterrichts. Trinken darf ich nach Absprache mit der Lehrkraft.  

➢ Gegenstände ohne unterrichtlichen Bezug verwende ich nicht während des Unterrichts.  

➢ Smartboards benutze ich nur unter Aufsicht einer Lehrkraft.  

➢ Die Verhaltensregeln in besonderen Räumen (z.B. Sporthalle, Mensa, Bibliothek, PC-Raum, 

Küche, NaWi-Räume) werden zu Beginn des Schuljahres besprochen und eingehalten. 

➢ Ich halte mich an die IT-Nutzungsregeln.  

➢ Koffein- und stark zuckerhaltige Getränke, wie z.B. Kaffee, Energy Drinks und Cola sind in der 

Schule für Schüler/innen verboten.    



 

 

➢ Das Rauchen ist per Gesetz an hessischen Schulen verboten. 

➢ Die HWS ist ein alkohol- und drogenfreier Raum. Alkohol und Drogen dürfen in die HWS nicht 

mitgebracht und in der Schule oder auf dem Schulgelände nicht konsumiert oder gehandelt 

werden. 

➢ Schulfremde Personen dürfen sich nicht in unserem Schulgebäude oder auf dem Schulgelände 

aufhalten, wenn sie nicht im Sekretariat oder bei der Schulleitung angemeldet sind.  

➢ Ich weise Lehrkräfte / die Schulleitung darauf hin, wenn ich schulfremde Personen auf dem 

Schulgelände sehe. 

 

Unterrichtsbeginn und –ende / Pausenverhalten 

➢ Die Aufsichtspflicht der Schule beginnt um 7:40 Uhr.  

➢ Zu Unterrichtsbeginn (auch nach den großen Pausen) bin ich pünktlich.  

➢ Ich verlasse das Schulgelände zu Unterrichtszeiten nicht.  

➢ Ich kenne den Bereich des Schulgeländes und weiß, dass der Parkplatz, die Busschleife sowie der 

umliegende Wald nicht mehr Teil des Schulgeländes sind.  

➢ Die Bushaltestelle gehört nicht zum Schulgelände. Sie gehört dennoch zum Aufsichtsbereich, 

insbesondere zu den Busabfahrtszeiten.     

➢ Ich halte mich bis zum ersten Gong ausschließlich in der Kulturhalle oder draußen auf. Wenn 

mein Unterricht nicht zur ersten Stunde beginnt, gilt dasselbe. 

➢ Ich gehe in den großen Pausen auf die Toilette und nicht während des Unterrichts.  

Toilettengänge während des Unterrichts sind nur in Ausnahmefällen erlaubt.  

➢ Ist eine Lehrkraft 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch nicht anwesend, so meldet die 

Klassensprecherin/der Klassensprecher dies im Sekretariat. 

➢ Zu Pausenbeginn verlasse ich meinen Jahrgangsbereich zügig und gehe nach unten.  

➢ Ich halte mich in den Pausen grundsätzlich auf dem Pausenhof und in der Kulturhalle auf.  

Der Gang vor den Biologie- und Chemieräumen ist kein Aufenthaltsbereich.  

➢ Wenn ich meinen Jahrgang einmal verlassen habe, bleibe ich unten in der Kulturhalle/ 

Pausenhof. 

➢ In den Pausen nutze ich die Toiletten in der Kulturhalle.  

➢ Ich beachte und höre auf die Anweisungen der Aufsichtspersonen. 

➢ Ich unterstütze aufsichtführende Lehrkräfte und informiere diese, z.B. wenn sich Schüler/innen 

streiten oder es andere Probleme gibt.  

➢ Die Kulturhalle ist in den Pausen ein Ort der Ruhe und Erholung. Deshalb verhalte ich mich dort 

ruhig und ortsgebunden. 

➢ Toben, springen, rennen, tanzen etc. kann ich draußen auf dem Pausenhof am besten.  

➢ Wenn ich meine Trinkflasche auffüllen möchte, nutze ich die Pause. 



 

 

 

➢ Bei Raumwechseln nehme ich meinen Ranzen, Sporttasche, etc. mit in die Pause.  

➢ Am Ende der Pause nehme ich die entsprechenden Unterrichtsmaterialien aus dem Spind mit in 

den Klassenraum.  

Ordnung und Sauberkeit 

➢ Ich binde meine Schulbücher ein. Schäden melde ich umgehend der Lehrkraft. 

➢ Nach Unterrichtsschluss sind die Räume in ordentlichem Zustand: Alle Stühle sind hochgestellt, 

die Fenster sind geschlossen und der Boden ist gekehrt.  

➢ Der Jahrgang trifft Regelungen für die Ordnung und Sauberkeit im Jahrgangsbereich.  

➢ Ich gehe nur im Erdgeschoss oder in meinem Jahrgang auf die Toilette. 

➢ Die Toiletten sind sauber zu halten, Unregelmäßigkeiten melde ich sofort einer Lehrkraft. 

➢ Toiletten sind kein Aufenthaltsraum. In einer Kabine hält sich immer nur eine Person auf.  

➢ Kaugummis, Sonnenblumenkerne, Chips und weitere Lebensmittel, die einen besonderen 

Reinigungsaufwand bedeuten können, sind auf dem gesamten Schulgelände nicht gestattet.  

➢ Müll hebe ich auf und entsorge ihn in die vorgesehenen Behälter. 

➢ Gegenstände, die Schmutz verursachen (Slimy, Intelligente Knete, etc.), lasse ich zuhause.  

➢ Ich spucke nicht! 

 

Fehlzeiten 

➢ Bei Erkrankung müssen die Erziehungsberechtigen die Klassenlehrkraft spätestens am dritten Tag 

unter Angabe des Grundes benachrichtigen. 

➢ Ich zeige meine schriftliche Entschuldigung binnen einer Woche nach Genesung der 

Klassenlehrkraft vor. Diese ist bei Gegenzeichnung gültig. Eine Entschuldigung per Mail ist nicht 

ausreichend.  

➢ Wenn ich wegen Krankheit vorzeitig nach Hause gehen möchte, melde ich mich mit dem 

Abmeldeformular (doc.-Book oder Sekretariat) bei einer betroffenen Lehrkraft oder der 

Klassenlehrkraft ab. Das Abmeldeformular ist nach Genesung als Entschuldigung mit der 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten vorzulegen. 

➢ Beurlaubungen vom Unterricht bis zu zwei Tagen sind mindestens eine Woche vorher schriftlich 

bei der Klassenlehrkraft zu beantragen. Bei längerer Dauer oder bei Beurlaubungen direkt vor 

oder nach den Ferien muss dies über die Schulleitung erfolgen. 

➢ Krankheitsbedingtes Fehlen unmittelbar vor oder nach den Ferien muss durch ein ärztliches 

Attest bescheinigt werden.  

➢ Ich muss mich für das Nachschreiben einer verpassten Klassenarbeit, Hausaufgabenkontrolle etc. 

an dem Tag der Rückkehr bereithalten. Dies gilt auch, wenn das betroffene Fach an diesem Tag 

nicht auf dem Stundenplan steht. 



 

 

Snackpoint 

➢ Ich stelle mich zum Kauf in der Reihe an und warte, bis ich dran bin. 

➢ Ich achte dabei auf mein Umfeld und respektiere meine mitanstehenden Mitschüler/innen. 

➢ Ich verhalte mich gegenüber dem Verkaufsteam freundlich. 

 

Mensa  

➢ Die Mensa ist nur in der Mittagspause geöffnet. 

➢ Ich verhalte mich leise und aufmerksam, sodass die anderen nicht gestört werden. 

➢ Ich verlasse meinen Platz sauber und sorgfältig und entsorge meinen Müll selbstständig. 

➢ Ich setze und stelle mich nicht auf die Tische. 

➢ Ich verhalte mich respektvoll gegenüber den Lehrkräften, dem Küchenpersonal und den anderen 

Personen in der Mensa. 

➢ Ich befolge Anweisungen der Aufsichtspersonen. 

➢ Ich löse Konflikte ohne Gewalt. 

➢ Ich bin für mich und meine Taten verantwortlich und trage die Konsequenzen.  

 

Bibliothek 

➢ Ich besuche die Bibliothek zu deren Öffnungszeiten zweckgebunden und halte mich an die 

Regeln. 

➢ Der Bereich vor der Bibliothek ist eine Ruhezone, in der ich mich nur aufhalte, wenn ich leise bin 

und Ruhe suche.  

 

 

 

 

 

Die Grundsätze der Schulordnung gelten in Anlehnung auch für die Huada-Chinesisch-Schule. 

 

Stand: 20.11.2019 

Unsere Schulordnung wird regelmäßig angepasst.  

Der aktuelle Stand kann auf der Schulhomepage eingesehen werden. 

  




