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HESSENWALDSCHULE 

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. 

Aktuelle Fassung vom 23. Mai 2012 

 

 

       Nali Hussain  
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Grundsätze des Zusammenlebens an der Hessenwaldschule  

 

Das Motto des Zusammenlebens an unserer Schule lautet: 

 

Friedlich und freundlich  

langsam und leise  

 
Alle tragen dazu bei, dass sich jeder an unserer Schule wohlfühlen kann.  

 

 

1. Wir achten uns gegenseitig.  

 

2. Gewalt wird in keiner Form akzeptiert.  

 

3. Jeder hat das Recht und die Pflicht zu lernen.  

 

4. Wir gehen sorgsam mit dem Lebensraum Schule um.  

 

5. Keiner schaut bei Regelverstößen weg.  
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I.  

Umgang der Menschen miteinander 
1.  Probleme und Streitigkeiten sind ohne Gewalt zu lösen.  
 Dazu gehört auch, andere nicht durch Schimpfwörter zu beleidigen. 
 
 Unrecht darf nicht mit neuem Unrecht beantwortet werden. 
 
 Jeder muss bei Gewaltanwendung schlichtend eingreifen oder andere um Hilfe bitten. 
 

Wer einen Streit mit friedlichen Mitteln nicht lösen kann, wendet sich an Lehreraufsicht, 
Streitschlichter, Verbindungslehrer/in, Klassenlehrer/in, Schulleitung oder an andere Lehrkräfte. 
 

2. Gegenstände, die nicht zum Unterricht gehören und andere stören oder verletzen können, 
dürfen nicht mitgebracht werden. Andernfalls werden solche Gegenstände einbehalten und erst 
nach Rücksprache mit den Eltern diesen ausgehändigt. 

 
 Das Benutzen von Smartphones, Handys und dergleichen ist während des gesamten 
 Schultages sowohl während des Unterrichts als auch in den Vormittagspausen, mit Ausnahme 
 der Mittagspause grundsätzlich verboten. Dringende Anrufe können im Sekretariat erledigt 
 werden.  
 Bei Verstoß müssen die Geräte abgegeben werden. Sie können nur von den Eltern wieder 
 abgeholt werden.  
 

II.  
Umgang mit Sachen 

Schulgebäude, Inventar, Außenanlage 
 
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer haben darauf zu achten, dass das 
Schulgebäude, das Inventar und die Außenanlagen pfleglich behandelt werden. Alle Schülerinnen 
und Schüler sind verpflichtet, Schulhof, Flure und Toiletten sauberzuhalten. 
Abfälle sind in die Abfallkörbe zu werfen. Wer Abfälle achtlos wegwirft, wird zur Reinigung 
herangezogen.  
Außergewöhnliche Verschmutzungen und Schäden sind unverzüglich im Sekretariat bzw. bei der 
Schulleitung zu melden. Die verursachenden Schülerinnen und Schüler bzw. deren 
Erziehungsberechtigte haben Schadensersatz für fahrlässig oder mutwillig herbeigeführte Schäden 
zu leisten. 
Wer die Toilettenanlagen mutwillig beschmutzt, muss sie reinigen.  
Das Schulgelände ist zum Teil als Spielgelände gestaltet. Auch beim Spielen sind die Anlagen und 
Einrichtungen schonend zu behandeln.  
Die Spiele anderer Kinder dürfen nicht gestört werden. 
Die Spielgeräte im Freien sind vor allem für die Klassenstufen 5 und 6 vorgesehen.  
  
Benutzung der Klassenräume 
 
Die Räume der anderen Klassen und deren Einrichtungen werden besonders respektiert, da man 
dort Gast ist. 
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Eigentum anderer 
 
Fremdes Eigentum zu achten gilt als selbstverständlich. Gegenstände anderer, die vor den 
Unterrichtsräumen abgelegt sind oder sich in den Räumen befinden, werden deshalb nicht 
angerührt. 
Längere Zeit herumliegende oder gefundene Gegenstände werden beim Hausmeister  abgegeben. 
 

 
III. 

Verhalten während des Unterrichts, vor und nach dem 
Unterricht 

 
Schülerinnen und Schüler, die aus fahrtechnischen Gründen schon vor Unterrichtsbeginn kommen 
müssen, halten sich in der Pausenhalle (Eingangsbereich), in der Steinaula oder im Schulhof auf. 
Die Aufsichtspflicht der Schule beginnt um 7:40 Uhr. 
Die Lehrkraft schließt zu Unterrichtsbeginn den Raum auf. Wir sind pünktlich und begrüßen uns zu 
Beginn des Unterrichts stehend. Zu den Pausen und nach Schulschluss schließt die Lehrkraft den 
Raum wieder ab. 
Essen ist während des Unterrichts nicht erlaubt. Kopfbedeckungen sind während des Unterrichts 
abzunehmen.  
Verwendung von Smartphones, Handys und dergleichen: siehe I, 2. !  
Die Schülerinnen und Schüler bleiben bei Lehrerwechsel, sofern kein Raumwechsel stattfindet, im 
Klassenraum. 
Bei Raumwechsel begeben sich die Schülerinnen und Schüler auf direktem Weg zum Fachraum 
und verhalten sich dort leise, um andere Klassen nicht zu stören.  
Fachräume werden nur mit dem unterrichtenden Lehrer betreten. 
Während der Unterrichtszeiten ist Lärm im Schulgebäude und auf dem Schulhof zu vermeiden. Alle 
sind für eine Lern- und Arbeitsatmosphäre verantwortlich, in der jeder ungestört lernen kann. 
Jedes Verlassen des Raumes bedeutet eine Störung für die Mitschüler und den Unterricht. Nur in 
Ausnahmefällen kann es durch den Lehrer gestattet werden. 
Falls eine Lehrkraft spätestens zehn Minuten nach Unterrichtsbeginn nicht erschienen ist, wird dies 
von der Klassensprecherin/vom Klassensprecher im Sekretariat gemeldet. 
Nach der letzten Stunde stellen die Schülerinnen und Schüler ihre Stühle hoch. 
Erst wenn der Klassenraum sauber ist (Müll in Abfallbehälter!), wird der Raum verlassen.  
 
Einzelne Schülerinnen und Schüler, die keinen Unterricht haben, halten sich leise in der Steinaula 
oder in der Pausenhalle im Eingangsbereich auf. Der Besuchertisch dort ist nur für Besucher. Die 
Stühle an den Tischgruppen werden pfleglich behandelt und nach Benutzung wieder ordentlich an 
die Tische gestellt. 
 
Nach dem Unterricht halten sich nur die Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude und auf dem 
Schulgelände auf, die aus fahrtechnischen Gründen noch warten müssen. 
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IV.  
Verhalten in den Pausen 

Zu Beginn der Pause verlassen die Schülerinnen und Schüler den Unterrichtsraum.  
In den Pausen sollen die Schülerinnen und Schüler den Pausenraum aufsuchen. Der Aufenthalt ist 
ausschließlich auf dem Schulhof, in der  Pausenhalle und in der Steinaula erlaubt. .  
Im Gebäude herrscht Ruhe, wer spielen und rennen will, geht raus. 
Die Aufsichten werden von Schülern als Aufsichtshelfer unterstützt, die einen schuleigenen 
Ausweis bei sich tragen. 
Die Schülerbücherei ist zu  den ausgewiesenen Zeiten geöffnet. 
Das Schulgelände ist im Wesentlichen der gepflasterte Bereich. Es umfasst die Schulhöfe und - 
als einziges Waldstück - den Bereich zwischen Blockhütte und Parkplatz. (Hier ist die Zufahrt zum 
Haus des Hausmeisters die Grenze). Der Fußballplatz darf von Fußballspielern genutzt werden.  
Der Parkplatz sowie der Fahrradabstellplatz sind kein Aufenthaltsraum während der Pausen! 
Auch der Bereich hinter dem Schulgebäude in Richtung Wald und der Bereich hinter der Sporthalle 
ist kein Pausenraum. 
Fahrrad und Mofa fahren auf den Schulhöfen ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. 
Das Schulgelände darf während der Pausen, der Mittagspause und in Freistunden nicht verlassen 
werden. (Erlass!) 
Um Unfälle zu vermeiden, ist das Werfen mit Gegenständen (z.B. Kiefernzapfen, Schneebälle) 
nicht erlaubt. 
 
Nutzungsbestimmungen Skateboardrampe 
 
Die Mini-Ramp kann während der großen Pausen, der Mittagspause sowie in Freistunden genutzt 
werden. 
Die Ramp darf ausschließlich mit dem Skateboard oder mit Inline-Skates befahren werden. 
Fahrräder und Rollschuhe sind nicht zugelassen. 
Es dürfen nie zwei Personen oder mehr die Ramp gleichzeitig befahren. 
Auch das Benutzen der Ramp als Spielgerät  zum Hochklettern oder Runterrutschen ist untersagt.  
Voraussetzung für das Befahren der Mini-Ramp ist das Tragen von Schutzausrüstung (Helm, Knie- 
und Ellenbogenschützer). 
Außerhalb der Schulöffnungszeiten ist die Nutzung der Mini-Ramp „auf eigene Gefahr“ – die 
Hessenwaldschule übernimmt keine Haftung. Hierauf wird auf einem fest installierten Schild 
deutlich hingewiesen. 

 

V.  
Verhalten im Speisesaal 

Im Speisesaal dürfen sich Schüler nur zum Mittagessen aufhalten. Ranzen, Rucksäcke oder 
Taschen dürfen nicht mit an den Tisch genommen werden. 
Alle stellen sich ruhig und ohne zu drängeln in einer Reihe vor der Essensausgabe an. 
Wir essen in Ruhe und achten darauf, dass unser Platz sauber bleibt. Mit dem Essen gehen wir 
respektvoll um. 
Tischgespräche werden nur in einer Lautstärke geführt, die andere nicht stört. 
Nach dem Essen räumen wir ordentlich ab und stellen unser Tablett in den Tablettwagen. 
Grobe Verstöße gegen die Regeln können dazu führen, dass man vom Essen ausgeschlossen 
wird. 
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VI. 

Allgemeine Regelungen 

Schulveranstaltungen und Klassenfahrten 

Vielfältige Schulveranstaltungen und Klassenfahrten gehören zum pädagogischen Konzept der 
Hessenwaldschule. 

Laut geltender Erlasslage sind alle Schulveranstaltungen (Exkursionen, Ausflüge, 
Sportveranstaltungen, Klassenfeste und Klassenfahrten...) Bestandteil des Unterrichts. Die 
Teilnahme daran ist für alle Schülerinnen und Schüler verbindlich. Dies gilt insbesondere für 
Klassenfahrten. 

 
Vertretungspläne 
Vertretungspläne und andere wichtige Mitteilungen für Schülerinnen und Schüler hängen im 
Glaskasten in der Pausenhalle aus. 
 
Unfälle und Sachschäden 
Unfälle in der Schule und auf dem Schulweg sind unverzüglich im Sekretariat zu melden, um 
Versicherungsansprüche nicht zu gefährden. Das Gleiche gilt für Sachschäden. 
 
Brand 
Bei Brandgefahr ertönt ein andauerndes Klingelzeichen. Alle Klassen begeben sich sofort zu den 
bekannten Sammelstellen. 
 
Rauchen 
An hessischen Schulen ist das Rauchen auf dem Schulgelände und im Schulhaus grundsätzlich 
untersagt.  Wer beim Rauchen angetroffen wird, erhält einen Raucherbrief. Wer sich in einer 
Rauchergruppe aufhält, muss auch damit rechnen, einen Raucherbrief zu erhalten. Mehrere 
Raucherbriefe haben weitere Konsequenzen zur Folge.  
 
Parkplatz 
Die Eltern werden gebeten, links vor der Turnhalle abzubiegen, um in der dort ausgewiesenen 
Haltezone die Kinder aus- oder einsteigen zu lassen. Dadurch wird die Zufahrt zu den 
Lehrerparkplätzen und für die an- und wegfahrenden Schülerinnen und Schüler, die mit dem 
Fahrrad kommen, sicherer. 
 
Mülltrennung 
An der Schule besteht eine Verpflichtung zur Getrenntsammlung. Für den Müll stehen 
unterschiedliche Behälter bereit. Getrennt wird in "Wertstoffmüll", Altpapier und Restmüll.  
 
Schulbusse 
Schülerinnen und Schüler, die an der Haltestelle auf den Schulbus warten, müssen sich auf dem 
Bürgersteig aufhalten. Sie haben sich an der Bushaltestelle und in den Bussen rücksichtsvoll zu 
verhalten, so dass niemand gefährdet wird.  
 
Krankenliege 
Geht es einer Schülerin/einem Schüler schlecht, kann sie/er sich im Elternsprechzimmer hinlegen.  
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VII.  
Verstöße 

 
Bei Verstößen gegen die Schulordnung werden pädagogische Maßnahmen und/oder 
Ordnungsmaßnahmen ergriffen. 
 
Weiterstadt, 23.05.2012 
 
 
 
______________________    _______________________ 
U. Simon-Nadler         
Vorsitzende der Schulkonferenz    Personalrat 
 
 
 
______________________    _______________________ 
P. Verstrepen      
Elternvertreter        Schülervertreter  
 

 

 

 

 
 Bitte hier abtrennen!    
    

 

 

Rücklaufzettel 

 
    Wir haben die Schulordnung der Hessenwaldschule zur Kenntnis genommen und  
    akzeptieren sie. 
 
 

    __________________        _____________________________ 

    Ort, Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
 
 
    Ich kenne die Schulordnung der Hessenwaldschule und versichere, dass ich die  
    Schulregeln einhalten werde. 
 
 

    __________________   ________        ___________________________ 

    Name        Datum       Unterschrift der Schülerin/des Schülers 
 
 


