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Schulordnung der  Europaschule Deutsch-Polnisches
Gymnasium Löcknitz

Unser gemeinsames Ziel ist es, jedem Schüler und jeder Schülerin einen erfolgreichen 
schulischen Abschluss zu ermöglichen.

Gegenseitige Rücksichtnahme, Toleranz, Höflichkeit und die Achtung der 
Persönlichkeitsrechte gegenüber allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft (Schülern, 
Lehrern, Schulpersonal) sowie gegenüber unseren Gästen gehören zur 
Selbstverständlichkeit an unserer Schule. Bedrohungen, Beleidigungen und 
Diskriminierungen, also Gewalt jeder Art, dulden wir nicht! Wir achten gemeinsam auf 
Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit.
Unsere Kleidung zeigt  keine demonstrativen („links“, „rechts“) bzw. anderweitig 
provozierende Botschaften.

Verhalten im Schulgebäude und auf dem Schulgelände

 Die Schule ist für uns ab 7.30 Uhr geöffnet. Zum Betreten und Verlassen des 

Schulgeländes benutzen wir nur die dafür vorgesehenen Ein- und Ausgänge. Das 
Überqueren der Straße ist nur über die Überquerungshilfe zulässig. 

 Mit dem Schuleigentum in den Gebäuden und auf dem Schulgelände sowie mit den 

von der Schule zur Verfügung gestellten Unterrichtsmaterialien gehen wir sorgsam 
um. 

 Wir achten darauf, dass die Räume sauber und ordentlich genutzt und verlassen 

werden. Nutzen wir Schüler Räume außerhalb unserer Unterrichtszeit, geschieht dies
in Absprache mit den fachraumverantwortlichen Lehrkräften. 

 Für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit sind wir selbst verantwortlich. Ein 

wöchentlicher Ordnungsdienst sorgt für die Sauberkeit auf dem Schulgelände.
 Am Ende der letzten Unterrichtsstunde schließen wir die Fenster und stellen die 

Stühle hoch. Es ist nicht gestattet, auf Fensterbänken und Heizkörpern zu sitzen bzw.
auf den Treppengeländern zu rutschen. 

 Alle Arten von Aushängen müssen durch die Schulleitung genehmigt werden.
 Sachbeschädigungen und Unfälle melden wir in allen Fällen einer Lehrkraft, dem 

Hausmeister oder im Sekretariat. Für alle fahrlässig bzw. vorsätzlich verursachten 
Schäden haftet der Verursacher. 

 Generell sind auf dem gesamten Schulgelände das Rauchen sowie der Besitz und  

Konsum von alkoholischen Getränken und sämtlichen anderen Drogen verboten. Das
Mitführen von Waffen und waffenähnliche Gegenständen ist grundsätzlich verboten. 

 Fundsachen geben wir bei einer Lehrkraft bzw. im Sekretariat ab.
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 Wertgegenstände und Geldbeträge, die nicht der originären Schulpflichterfüllung 

dienen, unterliegen dem Haftungsausschluss.

Verhalten bei Abwesenheit und beim Verlassen der Schule

 Wir wissen, dass das Verlassen des Schulgeländes während der Lernzeiten sowie 

der Freistunden nur mit schriftlicher Erlaubnis der Eltern gestattet ist und somit nicht 
unter den Versicherungsschutz der Schule fällt.

 Sollte eine Schülerin oder ein Schüler vor dem Unterrichtsende die Schule verlassen 

müssen, weil eine weitere Teilnahme am Unterricht nicht mehr  möglich ist, muss in 
jedem Falle zuvor eine Abmeldung beim Klassenleiter  und  beim unterrichtenden 
Fachlehrer erfolgen. Die Eltern werden telefonisch kontaktiert. Dies erfolgt im 
Sekretariat oder im  Beisein einer Lehrkraft.

 Freistellungen vom Unterricht sind rechtzeitig im Voraus mit der Angabe von Gründen

sowie unter Beachtung des Schulgesetzes schriftlich beim Klassenleiter/Tutor bzw. 
bei der Schulleitung zu beantragen.

 Bei Krankheit sowie bei Fehlen in anderen begründeten Ausnahmefällen ist die 

Schule bis spätestens  09.00 Uhr morgens    t e l e f o n i s c h   zu  benachrichtigen.

Verhalten im Unterricht

 Wir nehmen regelmäßig, pünktlich und diszipliniert an allen Unterrichts- und 

außerunterrichtlichen Veranstaltungen teil. Die Stunde beginnt und endet mit dem 
Klingelzeichen; ausgenommen davon sind schulorganisatorische Besonderheiten wie
z.B. Projektarbeit sowie die Prüfungszeit.

 Fehlt die Lehrkraft zu Beginn der Unterrichtsstunde, melden wir dies spätestens nach

10 min im Lehrerzimmer bzw. im Sekretariat.
 Wir schalten während des Unterrichts unsere privaten elektronischen Daten- und 

Kommunikationsträger aus. Nur mit Genehmigung der Lehrkraft dürfen wir diese für 
schulische Zwecke nutzen. 

 Jegliche Bild- und Tonaufnahmen auf dem Schulgelände sind genehmigungspflichtig.
 Öffentliches und heimliches Anfertigen von Bild- und Tonmaterial verletzt die 

Persönlichkeitsrechte und verstößt gegen den Leitsatz der gegenseitigen Achtung. 
Eine Veröffentlichung dieses Bild- und Tonmaterials (Internet u.ä.) kann zivil- bzw. 
strafrechtliche Konsequenzen haben. 

 Wir  stiften unsere erarbeiteten Materialien zu Erziehungs- und Bildungszwecken dem

EDPG und verzichten auf unsere Rechte am Werk, sofern kein Widerspruch 
unsererseits erfolgt.
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 Das Essen im Unterricht ist nicht gestattet. Warme Speisen werden in der Cafeteria 

eingenommen. In allen anderen Gebäuden dürfen grundsätzlich keine warmen 
Speisen eingenommen werden.

Verhalten in den Pausen

 In der 1. großen Pause (Hofpause) verlassen wir alle Schulgebäude; die 

Unterrichtsräume werden verschlossen. Ausnahmen bilden Regenpausen bzw. 
extreme Wettersituationen. 

 Das Ballspielen auf den Höfen ist nur in den dafür vorgesehenen Bereichen gestattet 

(nur C-Hof) Skateboards, Longboards u.ä. benutzen wir weder auf dem Schulgelände
noch in den Schulgebäuden. 

 Die Cafeteria nutzen wir in den Lernzeiten nur zum Mittagessen.

Schulweg

 Als Schulweg gilt der kürzeste Weg zur Schule.
 An den Bushaltestellen und in den Schulbussen verhalten wir uns ordentlich und 

diszipliniert und halten die Regeln der Verkehrssicherheit ein.  Den Anweisungen des 
Busfahrers ist unbedingt Folge zu leisten.

 Fahrräder stellen wir auf den dafür vorgesehenen Flächen ab und sichern sie 

selbständig. Sie unterliegen nicht dem Versicherungsschutz der Schule.
 Das Abstellen von Privat-KFZ auf dem Schulgelände ist genehmigungspflichtig

Löcknitz im März 2016
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