
 
Schulordnung der Schulgemeinschaft der 

Irlanda-Riedl-Mittelschule Geisenfeld 

Vorbemerkung: 

Die Schulordnung ist wichtig, damit sich jeder in unserer Schule wohlfühlen kann. 

Zu einem guten Schulklima gehören: 

Höflichkeit 

Respekt und Rücksichtnahme 

Verantwortung zu übernehmen 

Allgemeines Grüßen für alle 

In unserer Schulordnung halten wir die wesentlichen Regeln für ein sicheres und freundliches Miteinander 
fest. Darüber hinaus gelten natürlich die üblichen Umgangsformen. Im Bedarfsfall können zusätzliche 
Regeln oder Verschärfungen notwendig werden. 

 

1. Verhalten vor Unterrichtsbeginn: 

 Die Mittelschüler betreten ab 7:45 Uhr das Schulhaus und gehen bis spätestens 7:55 Uhr ins 
Klassenzimmer, pünktlich um 8:00 Uhr beginnt der Unterricht.  

 Jeder Schüler erscheint mit angemessener Kleidung zum Unterricht. 

 

2. Verhalten während des Unterrichts: 

 Aus Sicherheitsgründen wird mit dem Stuhl nicht gekippelt. 

 Jeder Schüler hat sein eigenes Arbeitsmaterial dabei. 

 Unterrichtsfremde und Mitschüler gefährdende Gegenstände bleiben zu Hause. 

 Ein Wechsel des Unterrichtsraumes erfolgt rasch und ruhig. 

 Bei Stundenwechsel oder nach Erlaubnis der Lehrkraft darf getrunken werden (solange es den 
Unterricht nicht stört), die Trinkflaschen bleiben in der Schultasche.  

 Das Toilettengehen sollte nur in Ausnahmefällen während des Unterrichts erfolgen. 

 Kaugummis werden im Schulhaus nicht gekaut. 

 

3. Verhalten während der Pause: 

 Bei einer Hauspause befinden sich die Schüler in ihrem Klassenzimmer. 

 Über die Brüstung in der Aula werden keine Gegenstände geworfen. 

 Das Schulgelände wird während der gesamten Unterrichtszeit nicht verlassen. 

 Nach der Pause sind die Unterrichtsräume ohne Verzögerung aufzusuchen. 

 Raufereien und andere gewalttätige Aktivitäten sind sofort dem Lehrer zu melden. 

 Zum Ballspielen auf dem Pausenhof benutzen die Schüler Softbälle aus Schaumgummi. 

 Das Werfen von Schneebällen, Steinen oder anderen gefährlichen Gegenständen ist verboten. 

 



 

4. Verhalten nach Unterrichtsschluss: 

 Die Unterrichtsräume werden sauber hinterlassen, Stühle werden auf den Tisch gestellt, Fenster 
geschlossen und das Licht ausgeschaltet. 

 Busschüler halten sich in dem festgelegten Wartebereich auf und verhalten sich diszipliniert. 

 

5. Gewährung der Sicherheit: 

 Rauchen und Alkohol sind auf dem gesamten Schulgelände laut Jugendschutzgesetz verboten. Ein 
Verstoß wird mit einem Verweis geahndet. 

 Drogenbesitz, Verkauf und Konsum werden zur Anzeige gebracht. 

 Schüler gefährden sich nicht durch Fußstellen, Stuhl wegziehen oder ähnliche gefährliche Aktivitäten. 

 Dinge, die einem nicht gehören, darf man nicht verstecken, mitnehmen oder beschädigen. 

 

6. Zusätzliche Regeln: 

 Mützen und Caps sind im Schulhaus erlaubt, im Klassenzimmer sind sie abzunehmen. 

 Für den Alarmfall gilt der in jedem Klassenzimmer aushängende Fluchtplan. 

 Toiletten werden sauber gehalten, dort verhält sich jeder Schüler ordentlich. 

 Handys sind auf dem Schulgelände, im Schulhaus und in den Klassenzimmern auszuschalten. Bei 
Nichtbefolgen dieser Anweisung werden die Eltern informiert. Im Wiederholungsfall erfolgen Mitteilung 
und Verweis. Eine Lehrkraft kann Ausnahmen gestatten. 

 Auf dem Schulgelände werden die Fahrräder und Roller zur Fahrradhalle geschoben. 

 Die Sitzordnung im Klassenzimmer bestimmt der Klassenleiter und sie wird von den Schülern 
eingehalten.  

 

Bei Verstoß gegen einen Punkt aus der Hausordnung entscheidet jeder Lehrer in 
Eigenverantwortung, gegebenenfalls in Absprache mit der Schulleitung, über die Art der 
Ordnungsmaßnahme. 

Diese Hausordnung wurde in Absprache mit dem Schulforum, der Schülermitverantwortung und dem 
Elternbeirat der Mittelschule erarbeitet.  

 

Sie tritt am …………………… in Kraft. 

 

…………………………………….             …………………………………….     

                Schulleitung            Schulforum 

 

………………………………….        …………………………………………        

    Schülermitverantwortung              Elternbeirat Mittelschule 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Ich habe die Schulordnung der Schulgemeinschaft der Irlanda-Riedl-Mittelschule Geisenfeld vom  
17.02.2022 gelesen und werde mich an sie halten. 

 

…………………..     ………………………………………       ………………………………………. 

        Datum                 Name des Schülers           Unterschrift des Schülers 


