SCHULORDNUNG
GEORG-FRIEDRICH-HÄNDEL-OBERSCHULE
(GYMNASIUM)
Grundsätze
Alle Schülerinnen und Schüler haben Anrecht auf einen Unterricht, der ihnen gründliches Wissen und Können vermittelt, ihre geistigen, künstlerischen und sozialen Anlagen sowie ihre körperlichen Fähigkeiten zur vollen Entfaltung bringt und sie zu einem Höchstmaß an Urteilskraft befähigt. In dem Maße, wie jede Schülerin, jeder Schüler das Recht auf Selbst- und Mitbestimmung hat und
deren Wahrnehmung lernen soll, müssen sie auch davor geschützt werden, dass ein anderer durch Missbrauch eben dieser Rechte sie
in ihrem Handeln beeinträchtigt.

Dabei sollen sowohl die gesetzlich verankerte Aufsichtspflicht des Lehrers als auch die berechtigten Ansprüche von Schülern und
Eltern berücksichtigt werden. Aus der Aufsichtspflicht der Lehrer ergibt sich, dass - soweit erforderlich und möglich - alles getan
werden muss, um körperlichen und seelischen Schäden vorzubeugen und Sachschäden zu vermeiden.

Diesen Zwecken dienen bestimmte Maßnahmen, die im Einklang mit den Zielvorstellungen und Grundsätzen einer demokratischen
Erziehung stehen sollen. Voraussetzung für den Erfolg aller Maßnahmen ist die Entwicklung eines hohen Grades an gegenseitiger
Achtung und Höflichkeit, an Verantwortungsbereitschaft aller Beteiligten für die gemeinsame Unterrichts- und Erziehungsarbeit, die
wiederum eine weitgehende Information und Diskussion zwischen Eltern, Lehrern und Schülern und ihren Gremien erfordert.

Die Schulordnung ist kein System von gesetzten Normen und Regeln, der sich die Beteiligten kritiklos unterzuordnen haben. Sie hat
nur einen Sinn, wenn sie den oben genannten Zielen dienen kann. Sie ist in Frage zu stellen und gegebenenfalls zu ändern, wenn sie
ihre Aufgabe nicht erfüllt. Jede Schülerin, jeder Schüler ist verpflichtet, am verbindlichen Unterricht teilzunehmen und im Unterricht
mitzuarbeiten, die im Rahmen seiner schulischen Ausbildung übernommenen Aufgaben auszuführen und die Regeln des Zusammenlebens einzuhalten. Diese Rechte und Pflichten zu sichern, ist Aufgabe einer Schulordnung und einer Regelung der Erziehungs- und
Ordnungsmaßnahmen.

Die Schulordnung gilt für alle Schulveranstaltungen innerhalb und außerhalb des Schulgeländes. Sie basiert auf den geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Landes Berlin.
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1. Allgemeine Regeln
Die nachfolgenden Regelungen sollten im Interesse des Gemeinwohls von allen Schulmitgliedern befolgt werden, eine gesundheitliche Gefährdung des Einzelnen und der Gesamtheit ist weitgehend
auszuschließen, die bestmögliche Ausnützung der vorhandenen
Einrichtungen ist zu gewährleisten und Sachschäden und überhöhte
Instandhaltungskosten sind zu vermeiden.
1. Pünktlichkeit
Jeder am Unterricht, an Proben und sonstigen
schulischen Veranstaltungen Beteiligte ist vor dem jeweiligen Zeitpunkt am entsprechenden Ort, so dass ein pünktlicher Beginn für alle
gesichert werden kann.
2. Beginn und Ende des Unterrichtes
Die Unterrichtsblöcke beginnen und enden in der
Regel zu den festgesetzten Zeiten; sind die Schülerinnen und Schüler
einer Klasse/eines Kurses nach Unterrichtsbeginn noch ohne Lehrer,
so benachrichtigt einer der Schülersprecher nach Ablauf von fünf
Minuten das Schulsekretariat.
Nach der letzten Unterrichtsstunde des Tages ist darauf zu achten,
dass alle Schülerinnen und Schüler den Klassenraum verlassen, die
Fenster geschlossen, das Licht ausgeschaltet und die Türen verschlossen sind.
Unmittelbar nach dem letzten Unterrichtsblock am Tage sind im
jeweiligen Raum die Stühle hochzustellen (siehe Raumplan).
3. Pausen und Freistunden
Diesbezügliche Regelungen befinden sich in der Pausenordnung
(Pkt.3).
4. Veranstaltungen in den Schulgebäuden
Schülerveranstaltungen bedürfen der Genehmigung durch die
Schulleitung und einer Abstimmung mit dem jeweiligen für den
Raum verantwortlichen Lehrer und gegebenenfalls mit dem Hausmeister. Eine Genehmigung kann erteilt werden, wenn gewährleistet
ist, dass die Aufsichtsführung gesichert ist, eine Störung des Unterrichtsbetriebes vermieden und die Schulordnung eingehalten wird.
Sonstige Veranstaltungen sind mit der Schulleitung abzustimmen.
Individuelles Üben und Üben in kleinen Gruppen auf Musikinstrumenten in der Regelunterrichtszeit ist auf ein Minimum zu beschränken und darf den Unterricht in angrenzenden Unterrichtsräumen
nicht stören.
5. Inventar und Räume
Das Inventar der Klassen- und Fachräume und die
zur Verfügung stehenden Lehr- und Lernmittel sollen sorgfältig
behandelt und nicht aus den jeweiligen Räumen entfernt werden.
Bei vorsätzlich oder grob fahrlässig hervorgerufenen Schäden haftet
der Verursacher bzw. dessen Erziehungsberechtigter.
Für die Fachräume (Chemie, Biologie, Physik und
die Turnhalle) gelten besondere Fachraumordnungen, die allen
Benutzern durch die entsprechenden Fachlehrer/Fachlehrerinnen
jeweils zum Beginn des neuen Schuljahres mitgeteilt werden.
Für ein sauberes Schulgebäude, für hygienische Waschräume und
Toiletten ist jeder verantwortlich, nicht nur das Reinigungspersonal.
Am Ende jeder Unterrichtsstunde sorgt die jeweilige Klasse bzw.
Kursgruppe für Sauberkeit und den ordnungsgemäßen Zustand des
Raumes, den sie verlässt.
Der Speiseraum steht den Schülerinnen und Schülern als Aufenthaltsraum während der Freistunden zur Verfügung.
6. Erkrankungen während der Unterrichtszeit
Schülerinnen und Schüler, die während der Unterrichtszeit
erkranken, melden sich im Schulsekretariat, ggf. müssen sie von
erziehungsberechtigten Personen abgeholt werden oder können nach
Rücksprache mit einer erziehungsberechtigten Person und deren
Zustimmung vor dem Unterrichtsschluss entlassen werden.
7. Fahrräder, Kleinkrafträder, Kraftfahrzeuge
Zum Abstellen der Fahrräder sind ausschließlich die vorhandenen
Ständer zu benutzen; die Schule übernimmt keine Haftung für die
abgestellten Fahrräder.
Das Fahren mit Fahrrädern, Long- und Skateboards und mit Kraft-

fahrzeugen auf dem Schulhof ist zu unterlassen. Kraftfahrzeuge,
Motorräder und motorgetriebene Kleinräder müssen außerhalb des
Schulgeländes auf freien Parkflächen des angrenzenden Wohngebietes abgestellt werden.
8. Aufbewahrung von Wertgegenständen und Geld
Wertvoller Schmuck, teure Kleidungsstücke, hohe
Geldbeträge gehören nicht in die Schule; bei Verlust durch Diebstahl
kann hierfür das Land Berlin nicht in Regress genommen werden.
Geldbörsen, Wohnungs- oder Haustürschlüssel, Schmuck und Uhren
sind in der Schule nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Die Aufbewahrung derartiger Gegenstände in der Schultasche in unverschlossenen
Räumen ohne entsprechende Aufsicht ist leichtfertig.
In den Sportstunden dürfen aus Sicherheitsgründen Schmuck und
Uhren nicht getragen werden; der abgelegte Schmuck, die Uhren,
Mobiltelefone, aber auch Geldbörsen, Schlüssel und Monatskarten
können den jeweiligen Sportlehrern für die Zeit des Unterrichts zur
Verwahrung übergeben werden. Regressansprüche können daraus
aber nicht abgeleitet werden. Die Umkleideräume sind in der Regel
nicht diebstahlsicher, daher sollten sich dort keine Wertgegenstände
während der Unterrichtsblöcke befinden, das gilt auch für wertvolle
Kleidungsstücke.
9. Verhalten bei Diebstahl von Geld oder
Wertgegenständen bzw. Kleidungsstücken
Die/der aufsichtsführende Lehrerin/Lehrer ist unverzüglich von
dem bemerkten Abhandenkommen zu unterrichten. Sie haben im
Rahmen ihrer Möglichkeiten festzustellen, ob ein Diebstahl vorliegt;
die Schulleitung ist zu informieren, weiteres wird von der Schulleitung veranlasst.
Die betroffene Schülerin/der Schüler bzw. deren Eltern zeigen den
Diebstahl bei der zuständigen Polizeidienststelle an und erhalten dort
ein Aktenzeichen, das für den Fall, dass an das Land Berlin
Regressansprüche gestellt werden sollen, auf dem Regressantrag
vermerkt werden muss.
10. Aushänge
Aushänge im Schulgebäude müssen vorab von der Schulleitung
genehmigt werden.
11. Hausrecht
Die Schulleiterin, der stellvertretende Schulleiter und der Hausmeister üben das Hausrecht aus; bei ihrer Abwesenheit hat bei Veranstaltungen außerhalb der üblichen Schulöffnung die jeweils in die
Verantwortung gesetzte Person das Hausrecht.
Schulfremden Personen ist das Betreten der Schulgebäude nur mit
ausdrücklicher Genehmigung der Schulleitung bzw. des Schulhausmeisters erlaubt. Gäste melden sich im Sekretariat der Schule an.
12. Sprechzeiten
Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, während
der Sprechzeiten Fragen und Probleme im Schulsekretariat zu klären;
bei entsprechender terminlicher Absprache oder in dringenden Fällen
kann das auch außerhalb der Sprechzeiten erfolgen.
13. Unfälle in der Schule
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sorgen gemeinsam dafür, dass Unfälle vermieden werden.
Bei Unfällen ist umgehend eine Lehrerin oder ein Lehrer zu verständigen, erste Hilfe wird im Schulsekretariat geleistet, von dort aus
werden weitere erforderliche Maßnahmen eingeleitet und die Eltern
informiert. Alle Unfälle sind generell im Schulsekretariat zu melden
und werden dort in einem Unfallbuch vermerkt.
14. Rauchen und Drogen
Das Rauchen ist in den Schulgebäuden, auf dem gesamten Schulgelände und im Schulumfeld nicht gestattet.
Der Verkauf, die Weitergabe und der Konsum von alkoholischen
Getränken, Rauschmitteln und Drogen in der Schule sind verboten;
bezüglich des Alkoholgenusses bei Veranstaltungen kann die Schulleitung Ausnahmeregelungen treffen.
15. Nutzung von Mobiltelefonen, CD- und MP3-Playern
Die im Besitz der Schüler/-innen befindlichen technischen Geräte
sind im Unterricht generell auszuschalten.

2. Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen
Allgemeines zu Erziehungsmaßnahmen:
1. Erfolgreiche Unterrichtsarbeit setzt bestimmte Verhaltensregeln
und ihre Anerkennung durch alle Beteiligten voraus. Werden sie
missachtet, empfiehlt es sich, dass Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sich gemeinsam um Abänderung eines falschen
Verhaltens bemühen und Vorschläge zu einer konstruktiven Zusammenarbeit machen.
2. Bei Auswahl und Anwendung allgemeiner Erziehungsmaßnahmen
ist zu berücksichtigen, inwieweit die Schülerin oder der Schüler den
Zusammenhang zwischen Anlass und Maßnahme erkennen kann.
Lob und Anerkennung sind wichtige Mittel der Erziehung.
3. Vorgehensweise in ihrer Reihenfolge bei Konfliktfällen und
Erziehungsproblemen:
a) Hinweis auf die in der Schulordnung für alle Schülerinnen und
Schüler festgelegten Regeln und Pflichten.
b) Gespräch mit der/dem Klassenlehrer/-in bzw. mit der/dem Oberstufentutor/-in oder mit der/dem zuständigen Fachlehrer/-in, zu dem
auf Wunsch des/der Schüler/s/in die/der Klassensprecher/-in oder ein
andere/r Vertreter/-in der Schülerschaft hinzugezogen werden kann.
Dieses Gespräch steht am Anfang aller allgemeinen Erziehungsmaßnahmen.
c) Gespräch mit den Erziehungsberechtigten;
d) Gespräch mit den Elternvertretern;
e) Einschaltung der Schulleitung;
f) Diskussion in der zuständigen Konferenz über das Erziehungsproblem;
g) Gegebenenfalls Hinzuziehung des Schulpsychologischen Dienstes
und des Jugendamtes

der Erfüllung bestimmter Aufgaben an und in der Schule vorgenommen werden. Das trifft besonders zu bei der Wiedergutmachung
mutwillig herbeigeführter Schäden durch soziale Arbeit an der
Schule.
Durch die Klassenlehrer/-innen sind die Eltern zu informieren, wenn
die Zeitdauer der Erziehungsmaßnahme einen Zeitraum von 30
Minuten nach Unterrichtsschluss der betreffenden Schülerin bzw. des
betreffenden Schülers überschreitet.
4. Auf Antrag einer/s Fachlehrer/in/s kann bei einer Zuspitzung von
Erziehungskonflikten und fortgesetzten Unterrichtsstörungen die
Klassenkonferenz / Oberstufenkonferenz einberufen werden. Sie
trifft auch die Entscheidung hinsichtlich eines Vermerkes auf dem
Zeugnis zu erfolgten Erziehungsmaßnahmen.
Ordnungsmaßnahmen
Über die genannten Erziehungsmaßnahmen hinaus können Ordnungsmaßnahmen entsprechend § 63 des Schulgesetzes von Berlin
beschlossen werden.
Ordnungsmaßnahmen werden im Schülerbogen vermerkt. In der
Klassenkonferenz/Semesterkonferenz muss zum Beschluss einer
Ordnungsmaßnahme auf Verlangen eines oder mehrerer Mitglieder
des Gremiums gleichzeitig ein Beschluss für einen Vermerk auf dem
Zeugnis herbeigeführt werden.
Konkretisierung Pünktlichkeit
Alle Verspätungen werden in das Klassenbuch/ Kursheft eingetragen
(Behinderungen durch den ÖPNV werden dabei vermerkt).
Alle nicht entschuldbaren Verspätungen erscheinen auf dem Zeugnis.
Es erfolgt eine Information an die Eltern bei drei Verspätungen. Es
erfolgt auch dann eine Information an die Eltern, wenn die Verspätungen sehr häufig durch den ÖPNV begründet werden.
Bei fünf unentschuldbaren Verspätungen wird ein Tadel erteilt. Bei
weiteren Verspätungen kommen die Ordnungsmaßnahmen nach
SchulG §63 zur Anwendung.

Besondere Erziehungsmaßnahmen
Bleiben allgemeine Erziehungsmaßnahmen wirkungslos, so können
besondere Maßnahmen getroffen werden. Ziel all dieser Bemühungen muss es sein, nach einem Verstoß gegen die Schulordnung eine
Änderung im Verhalten der Schülerin bzw. des Schülers zu bewirken.
Besonderer Wert sollte dabei auf die Verdeutlichung eines solchen
Fehlverhaltens gelegt werden. Disziplinarmaßnahmen müssen Erziehungsmaßnahmen bleiben.
1. Ermahnung
Diese kann u.a. erteilt werden, wenn die Schülerin oder der Schüler
sich wiederholt ungerechtfertigt verspätet, seine Hausaufgaben nicht
anfertigt, benötigtes Arbeitsmaterial nicht mitbringt oder den Unterricht behindert.
Ermahnungen sollen auch erteilt werden, wenn eine Schülerin oder
ein Schüler das Schulgebäude bzw. den Schulhof verunreinigt.
Ermahnungen können mündlich oder schriftlich erfolgen. Schriftliche Ermahnungen werden vom Fachlehrer unter Angabe des Grundes
der Klassenleitung/dem Tutor/der Tutorin als Kopie übergeben und
werden der Schülerakte beigelegt.
2. Schriftliche Tadel
können erteilt werden, wenn die Schülerin bzw. der Schüler bei
wiederholten Ermahnungen keine Einsicht zeigt oder wenn schwerere Verstöße vorliegen (absichtliches oder grob fahrlässiges Fehlverhalten). Diese besondere Erziehungsmaßnahme wird den Eltern
schriftlich unter Angabe des Grundes durch die/den Fachlehrer/-in
mitgeteilt. Die/Der Klassenlehrer/-in / Tutor/-in zeichnet gegen und
legt die Durchschriften im Schülerbogen ab.
Werden einer Schülerin oder einem Schüler im Laufe eines Schulhalbjahres zwei Tadel ausgesprochen, ist die Schulleiterin durch
die/den Klassenlehrer/-in, den/die Tutor/-in zu informieren.
3. Erziehungsmaßnahmen
können, wenn es pädagogisch sinnvoll ist, auch in Verbindung mit

3. Pausenordnung
1. Zeiten für die Unterrichtsstunden und Pausen:
Kl. 5 - 12
1. Block
2. Block

8.00 – 9.30 Uhr
> 20 min Pause
9.50 – 11.20 Uhr

Kl. 5 – 7
3. Block

> 35 min Essenpause
11.55 – 13.25 Uhr

Kl. 8 - 12
3. Block

> 15 min Pause
11.35 – 13.05 Uhr
> 30 min Essenpause

Kl. 5 - 12
4. Block

> 10 min Pause
13.35 – 15.05 Uhr
> 10 min Pause
15.15 – 16. 45 Uhr

5. Block

2. Der Schülereinlass zum ersten Block erfolgt um 7.30 Uhr.
3. Das Verlassen des Schulgeländes in großen Pausen und Freistunden ist nur Schülerinnen und Schülern der gymnasialen Oberstufe
(Q1 bis Q4) gestattet.
4. Schulsachen und persönliche Sachen der Schülerinnen und Schüler
verbleiben in den großen Pausen n i c h t in den Unterrichtsräumen
des jeweils vorhergehenden Unterrichtsblockes (Ausnahme - wenn
der folgende Block im gleichen Raum stattfindet).
5. Aufenthalt in den Pausen

Pause nach dem 1. Block
Kl. 5 - 9 Hofpause (Verlassen des Gebäudes)
Kl. 10 -12 Raumwechsel oder Hofpause
Mittagspause I
Kl. 5 - 7 Esseneinnahme und/oder Hofpause
Kl. 8 -12 Raumwechsel oder Hofpause
Mittagspause II
Kl. 5 - 7
Raumwechsel oder Hofpause
Kl. 8 -12
Esseneinnahme und/oder Hofpause
6. Die Nutzung der Schließfächer im 1. und 2. Obergeschoss ist in
den Mittagspausen auf jeweils fünf Minuten nach dem Pausenklingeln und fünf Minuten vor dem Stundenklingeln eingeschränkt.
7. Fachräume (nur Chemie, Biologie, Physik, Informatik und die
Turnhalle) werden, auch wenn sie schon offen sind, erst nach Zustimmung der/s Fachlehrerin/-s bzw. einer/s Lehrerin/-s, die/der die
Aufsicht über die/den Klasse/Kurs übernimmt, durch die Schüler/innen betreten.

6. Sammelplatz
Zwischen Weitsprunggrube und Turnhalle
7. Alarmierung der Löschkräfte
Die Löschkräfte werden gleichzeitig mit der Auslösung des Alarms
verständigt (Ruf 112).
Die Alarmierung der Löschkräfte erfolgt durch die Schulleiterin
oder ihre Beauftragten (Stellvertreter, Sekretärin, Hausmeister)
Es müssen folgende Angaben gemacht werden:
a) Wo brennt es? (genaue Anschrift)
b) Was brennt?
c) Sind Menschen in Gefahr?
d) Wer meldet den Brand?
e) Von wo wird gemeldet?
f) Telefonnummer!
Nach der Alarmierung ist die Feuerwehr zu erwarten und einzuweisen.
8. Beendigung des Alarms

8. Alle Unterrichtsräume sind in den Pausen zu schließen. Ist lt.
Raumplan kein nachfolgender Unterricht mehr im Klassen/Fachraum, sind alle Stühle durch die Schülerinnen und Schüler
hochzustellen und die Fenster zu schließen.

Der Alarm wird von der Schulleiterin oder ihren Beauftragten beendet.

9. Das Werfen mit Schneebällen und mit anderen wurfähnlichen
Gegenständen ist auf dem Schulgelände verboten.

versäumnissen und Beurlaubungen

10. Die Mittagesseneinnahme erfolgt im Speiseraum. Automatengetränke können mitgenommen werden. Der Abfall muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Eventuell auftretende Verschmutzungen sind
unmittelbar von den Schülern zu beseitigen.
11. Schlechtwettervariante: bei starkem Frost, Regen oder Sturm
werden die Hofpausen durch ein dreifaches kurzes Klingelzeichen
seitens der Schulleitung bzw. der Schulsekretärin "abgeklingelt".
Die Schüler gehen in die jeweiligen Unterrichtsräume, in denen der
folgende Unterrichtsblock stattfindet.

4. Alarmplan
1. Räumung der Einrichtung
Bei Bränden jeglicher Art, Gasausströmung, Wasserhavarien großen
Ausmaßes sowie Katastrophenzuständen ist die Einrichtung unverzüglich zu räumen.
2. Veranlassung der Räumung
Jedes unter 1. genanntes Vorkommnis ist sofort der Schulleiterin
bzw. bei Abwesenheit deren Stellvertreter zu melden.
Sie ordnen durch Auslösung des Alarmzeichens die Räumung an.
3. Alarmzeichen
Bei Bränden, Wasserhavarien und Katastrophen ertönt ein unterbrochenes Dauersignal durch vorhandene Anlage.
Bei Ausfall der Klingelanlage wird der Alarm durch den Ruf
„Alarm“ ausgelöst.

5. Regelungen zur Schulpflicht, zu SchulAuf Grund von Artikel 7 des Grundgesetzes und § 41- 45 und § 46
Abs. 2 Schulgesetz von Berlin sowie der Ausführungsvorschrift
Schulpflicht vom 3. Dezember 2008 ist Schule für alle Schülerinnen
und Schüler eine Pflichtveranstaltung, von der sie sich weder selbst
noch durch ihre Eltern entbinden lassen können und der sie nur
fernbleiben dürfen, wenn sie nachweislich krank oder ordnungsgemäß beurlaubt sind oder Gründe vorliegen, die die Schüler nicht zu
vertreten haben.
Weitere Grundsätze
Wer die Schulpflicht erfüllt hat und die Schule freiwillig weiter
besucht, hat dieselben Pflichten wie alle schulpflichtigen Schüler/innen. Bei freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen entscheidet der
Schüler/die Schülerin oder die Erziehungsberechtigten über die
Teilnahme.
Ist eine Entscheidung gefallen, so muss sie/er für die Dauer der
Veranstaltung regelmäßig teilnehmen.
Ein Fernbleiben von der Schule muss schriftlich mitgeteilt und
begründet werden. Die Schule hat das Recht und die Pflicht zu
prüfen, ob das Unterrichtsversäumnis zureichend begründet ist. Bei
Nicht-Anerkennung der Begründung durch den Klassenleiter/die
Klassenleiterin oder den Tutor/die Tutorin (in Zweifelsfällen entscheidet der Schulleiter/die Schulleiterin) gilt das Fernbleiben als
unentschuldigt.
Nicht volljährige Schüler

4. Ablauf der Räumung
Die Fenster im Klassenraum sind sofort zu verschließen. Auch die
Tür zum Klassenraum ist zu schließen (jedoch nicht abzuschließen!),
nachdem sich der/die Fachlehrer/in davon überzeugt hat, dass sich im
Raum keine Schüler/innen mehr befinden. Die pädagogischen Kräfte
führen die ihnen zum Zeitpunkt des Alarms anvertrauten Schülerinnen und Schüler unter Mitnahme der Anwesenheitsliste (Klassenbuch, Kursbuch, Kurslisten) auf dem festgelegten Fluchtweg ruhig
und geordnet zum festgelegten Sammelplatz (Schulhof vor der
Turnhalle). Alle persönlichen Gegenstände verbleiben im Klassenraum.
Alle techn. Mitarbeiter/-innen (außer dem Hausmeister) verlassen
umgehend das Gebäude.
Der Hausmeister kontrolliert, dass sich keine Personen mehr im
Gebäude befinden und meldet der Schulleiterin bzw. ihrem Stellvertreter diesen Sachverhalt.
5. Fluchtweg
Entsprechend der Kennzeichnung durch Piktogramme.

1. Mitteilungspflicht der Erziehungsberechtigten bis zum 3. Tag nach
Beginn des Fehlens (telefonisch, schriftlich oder per Mail).
2. Mahnung der Erziehungsberechtigten nach dem 3. Tag mit
Fristsetzung bis zum 5. Tag.
3. Bleibt die Erklärung der Erziehungsberechtigten bis zum 10. Tag
aus, ist das Fernbleiben unentschuldigt. Das zuständige Jugendamt
und das Bezirksamt muss nach vorherigem Hausbesuch
informiert werden.

Volljährige Schüler
1. Mitteilungs- und Begründungspflicht der Schüler bis
zum 3. Tag nach Beginn des Fehlens (telefonisch, schriftlich oder
per Mail)
2. Ist die Erklärung bis zum 3. Tag nicht erfolgt, so gilt
das Fernbleiben als unentschuldigt.

Grundsätzlich ist bei Wiederkehr in die Schule eine (nochmalige)
schriftliche Begründung für die gesamte Fehlzeit bei der Klassenleitung/beim Tutor/bei der Tutorin abzugeben.



Bei Klausurversäumnis besteht ärztliche Attestpflicht!

Zusatz für nicht mehr allgemein schulpflichtige Schüler/-innen
(Jahrgangsstufen 11-12)
Die Entlassung von der besuchten Schule ist anzuordnen (als
Ordnungsmaßnahme gemäß § 63 Schulgesetz), wenn der Schüler im
Verlauf von 2 Monaten an mehr als 10 Schultagen dem Unterricht
ganz oder stundenweise bzw. im Verlauf von 6 Monaten an mehr als
14 Schultagen unentschuldigt fernbleibt. Bei der Berechnung der
Zeiträume bleiben Ferien unberücksichtigt. Die Berechnungen sind
unabhängig von Schulhalbjahreswechseln.
Beim Schulwechsel sind die entsprechenden Daten der aufnehmenden Schule mitzuteilen.
Die Entlassung von der Schule ist vom Schulrat/von der Schulrätin
schriftlich anzudrohen, wenn die Hälfte der notwendigen Fehlzeiten
erreicht ist.
Grundsätze für Beurlaubungen

tige Antritt oder die verspätete Rückkehr von einer Urlaubsreise nicht anzusehen.
Ein wichtiger Grund liegt nicht vor, wenn die Beurlaubung zur Mitwirkung an Rundfunk-, Film- oder Fernsehaufnahmen, einschließlich Werbeaufnahmen oder
an ähnlichen Veranstaltungen beantragt wird.

6. Freistellungen vom und Sicherheitsmaßnahmen im Sportunterricht
Freistellung vom Sportunterricht
bis zu vier Wochen:
schriftl. Antrag mit ärztl. Attest an den/die Sportlehrer/Sportlehrerin
mehr als vier Wochen:
schriftl. Antrag und schul- oder sportärztl. Gutachten an den/die
Schulleiter/Schulleiterin
Freistellungen sind grundsätzlich für höchstens ein halbes Schuljahr
möglich.
Es besteht die Pflicht zur Teilnahme am theoretischen Unterricht und
zur Übernahme organisatorischer Arbeiten.
Sicherheitsmaßnahmen für den Sportunterricht

Eine Beurlaubung ohne ausdrücklichen vorherigen und begründeten
Antrag ist nicht möglich. Stillschweigende Beurlaubungen sind nicht
möglich. Eine Beurlaubung im Nachhinein ist nicht zulässig. Über
jeden Beurlaubungsantrag ist nach Lage des Einzelfalls zu
entscheiden. Die Schülerinnen und Schüler haben ein Anrecht auf
eine ermessensfehlerfreie Entscheidung, sie haben keinen Anspruch
auf Beurlaubung.

Sportbekleidung
•
Die Turnhallen sind nur mit sauberen Turnschuhen zu betreten, die keine Abdrücke hinterlassen (non-marking).
•
Die Sportkleidung sollte funktionell und nicht zu weit
sein.

Zuständigkeiten

Schmuck
•
Sämtlicher Schmuck (Ketten, Uhren, Ohrringe etc.) ist
abzulegen. Sollten einige Teile nicht abgelegt werden
können, sind diese mit Tape zu versehen.

Stundenweise

Max. 3 Tage
Vor /nach den Ferien
Bis zu vier Wochen
über vier Wochen

→ Fachlehrer mit Information an
Klassenleitung bzw. Tutor/in
→ Klassenleiter/in bzw. Tutor/-in
→ Schulleiterin
→ Schulleiterin
→ Schulleiterin

Entscheidungskriterien
Beurlaubungsgrund
Unmöglichkeit von Terminverschiebungen
Leistungsstand und Leistungsbereitschaft des
Schülers/der Schülerin
Pädagogische Situation der gesamten Klasse oder Lerngruppe
Beurlaubungsgründe








persönliche Gründe, wie z.B. ein Arztbesuch, der aus
darzulegenden Gründen nicht in der unterrichtsfreien
Zeit stattfinden kann,
familiären Gründen, wie Eheschließungen oder Todesfälle im engsten Familienkreis,
Teilnahme an Vorstellungsgesprächen und Berufsberatungen sowie Informations- und Beratungsveranstaltungen der Hochschulen in Vorbereitung auf die nachfolgende Ausbildung,
Reisen während der Unterrichtszeit, die nach einem
schulärztlichen Gutachten dringend erforderlich sind
oder für die das Jugendamt dringende soziale Gründe
geltend macht und die aus darzulegenden Gründen
nicht in der Ferienzeit stattfinden können.
Teilnahme an Wettbewerben und an bildungsfördernden Reisen

Ausschlussgründe


Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach den Ferien
sollen nicht genehmigt werden, es sei denn, es handelt
sich um einen wichtigen und unaufschiebbaren Ausnahmefall. Als ein solcher Ausnahmefall ist der vorzei-

Haare
•

Längere Haare müssen zusammengebunden werden.

Brillen
•

Es sollten möglichst Sportbrillen benutzt werden.

Unterricht
•
Die Sporthalle ist nur nach Erlaubnis der zuständigen
Lehrerinnen und Lehrer zu betreten. Geräte (Turngeräte,
Bälle etc.) werden nur nach Aufforderung durch die Lehrerinnen und Lehrer benutzt.
Wertgegenstände
•
Für den Verlust von Wertgegenständen wird keine Haftung übernommen. Es wird daher empfohlen, keine Wertgegenstände zum Sportunterricht mitzubringen oder aber
Wertgegenstände nicht in den Umkleideräumen zu belassen.
Weitere Sicherheitsunterweisungen erfolgen im Unterricht bezogen
auf die unterschiedlichen Themenfelder.
_______________________________________________________
Die Schulordnung tritt ab 01.08.2016 in Kraft.
Die Schulordnung gilt für ein Schuljahr; ihre Geltungsdauer verlängert sich jeweils um ein Jahr, falls nicht vor Ablauf dieses Zeitraumes die Schulkonferenz eine Änderung beschließt. Für alle Schulbeteiligten (Schüler/Lehrer/Eltern/technische Mitarbeiter) gilt die
Schulordnung.
Berlin, den 20.07.2016

Für die Schulkonferenz

M. Klee, Schulleiterin

