
Schulordnung 
für die Julianka-Schule 

Die Schulordnung soll uns helfen, dass jeder sein Recht bekommt, aber auch die Rechte 
anderer achtet. 

A: Schulweg 
(1) Der Schulbesuch beginnt und endet mit dem Schulweg. Wähle einen sicheren und kurzen Weg von deiner 

Wohnung zur Schule und umgekehrt. Nimm Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer und beachte die 

Straßenverkehrsordnung. 

Befolge als Fahrschüler die Anweisungen des Fahrers und der Schülerlotsen. Achte auf Sauberkeit im Bus 

und an der Bushaltestelle. 

(2) Nur wenn du die nötigen Verkehrsregeln befolgst, darfst du mit Erlaubnis deiner Eltern mit dem 

Fahrrad zur Schule kommen. 

B: In der Schule 
(1) Verhalte dich im Schulgebäude und während der Pausen so, dass du niemanden gefährdest oder verletzt. 

(2) Nachdem die Stunde beendet ist, gehst du zügig auf den Schulhof. Wenn vorzeitig geklingelt wird 

(dreimal), bleibst du in deinem Klassenraum oder in der Halle. Abweichende Regelungen werden in den 

Klassen bekannt gegeben. 

(3) Nach der Pause beschäftigst du dich still in deinem Klassenraum. 

(4) Hast du in einer folgenden Unterrichtsstunde in einem Fachraum Unterricht, dann holst du deine 

Schulsachen erst nach der Pause aus deinem Klassenraum und gehst sofort zum Fachunterricht. 

(5) Du bist verpflichtet, Räume, Einrichtungsgegenstände und jegliches Schuleigentum ordentlich zu 

behandeln. Stelle bzw. hänge am Schluss des Unterrichts deinen Stuhl hoch. 

(6) Du bist mitverantwortlich für die Sauberkeit auf dem Schulgrundstück und in den Räumen - auch in den 

Toiletten. 

(7) Du darfst das Schulgrundstück nicht verlassen. 

(8) Schüler unterstützen die Lehrer bei der Aufsicht. Befolge die Anweisungen der Aufsichtsschüler! 

(9) Auf dem Schulgelände, bei allen Schulveranstaltungen und auf dem Schulweg ist es dir verboten, Alkohol 

zu trinken und zu rauchen. 

(10) Solltest du dein Handy mit in die Schule bringen, übernimmt die Schule keinerlei Haftung für 

Beschädigung oder Verlust. Handys werden auf dem Schulgrundstück ausgeschaltet und nicht sichtbar 

verstaut. 

(11) Das Abspielen von Musikgeräten ist nur während der Pausen erlaubt. Um 9.05 Uhr und um 11.05 Uhr ist 

keine Pause. 

C: Sicher ist sicher 
(1) Waffen aller Art sind in der Schule nicht erlaubt. 

(2) Du darfst nicht mit Steinen, Eisbällen und ähnlichen Gegenständen werfen. Schneeballwerfen ist nur auf 

der bekannten Rasenfläche erlaubt. 

Gefährliche Spiele können nicht erlaubt werden. 

(3) Jeder Unfall auf dem Schulgrundstück oder im Schulgebäude ist unmittelbar der nächsten Lehrkraft zu 

melden. Alle Schulunfälle, die sich auf dem Schulweg ereignen, sind der Schule sofort zu melden. 

(4) Für Schäden, die aus Unachtsamkeit oder durch Mutwillen angerichtet werden, müssen deine Eltern 

Ersatz leisten. 

(5) Bei Verlust oder Beschädigung der überlassenen Lernmittel und der entliehenen Bücher der 

Schülerbücherei ist ebenfalls Ersatz zu leisten. Benutze eine feste Schultasche! 

 

Die Schulordnung tritt auf Beschluss der Schulkonferenz vom 05.07.2007 in Kraft. 

 

 

gez. Reimers 
Rektorin 


