






Vor und nach dem Unterricht:
• Ab 7.40 Uhr sind das Pausenzentrum (PZ) und die Schulhöfe geöffnet.
• Wenn du zu Fuß oder mit dem Bus zur Schule kommst, betrittst du das Gebäude durch den Haupteingang 

in der Nähe des Schulkiosks oder über den großen Schulhof.
• Die Benutzung von Fahrrädern, Mofas, Mopeds oder ähnlichen Fahrzeugen ist auf dem Schulgelände 

verboten. Dazu zählt auch der Lehrerparkplatz, der von Schülerinnen und Schülern nicht betreten/befahren 
werden darf.

• Wenn dein Unterricht später beginnt, hältst du dich leise im PZ oder auf dem Schulhof auf.
• Nach Ende deines Schultages verlässt du das Schulgebäude und das Schulgrundstück zügig. 
• Du darfst nicht mit Gegenständen werfen. Dies gilt insbesondere auch für Schneebälle.

Im Unterricht:
• Essen und Trinken kannst du in der Pause genießen. Ob du im Unterricht etwas trinken darfst, kannst du 

mit deiner Lehrkraft klären. Generell gilt: Keine ungesunden Getränke (Cola, Energydrinks) und kein 
Junkfood (Chips, usw.)

• Deine Jacke, Mütze, Kappe und ähnliche Bekleidung für draußen ziehst du im Gebäude und zu Beginn des 
Unterrichts aus. 

• Die Nutzung internetfähiger IT-Geräte (z.B. Smartphones), sowie sonstiger elektronischer Geräte (z.B. 
mobile Musikplayer) ist nicht gestattet.

• Du sorgst mit dafür, dass die Klassenräume sauber sind. Alle Schülerinnen und Schüler übernehmen 
Ordnungsdienste, wenn sie dazu eingeteilt sind oder aufgefordert werden – in den Klassen und auf dem 
Schulgelände.

• Mit den Stühlen darfst du nicht kippeln.
In der Pause:

• Das Schulgelände darfst du während der Unterrichtszeit nicht verlassen, 
• Wenn zwischen der 1. und 2., der 3. und 4. sowie der 5. und 6. Stunden Pausen wegen Raum- und/oder 

Lehrerwechsel sind, bleibst du im Klassenraum, bist leise und legst deine Unterrichtsmaterialien für den 
folgenden Unterricht bereit. Wenn du in einem anderen Raum Unterricht hast, gehst du ruhig, zügig und auf 
dem kürzesten Weg dorthin.

• Zu Beginn der großen Pausen verlässt du die Unterrichtsräume und die jeweiligen Flure und hältst dich auf 
dem für deine Klasse zugewiesenen Schulhof oder im PZ (nur in der 1. großen Pause) auf.

• Der für die Klassen 5 und 6 vorgesehene nicht asphaltierte Schulhof mit den Spielgeräten wird nur bei 
trockener Wetterlage freigegeben und darf ansonsten nicht betreten werden.  Beim Betreten des Gebäudes 
werden die Schuhe sauber abgeklopft.

• Wenn „Regenpausen“ angesagt sind, gehst du in das PZ. Klassenraum und Flur sind keine 
Aufenthaltsbereiche. 

• Alle Schülerinnen und Schüler, auch Volljährige, dürfen auf dem gesamten Gelände der Marion-Dönhoff-
Schule und bei allen Schulveranstaltungen nicht rauchen und keinen Alkohol, keine Drogen und 
drogenähnliche Stoffe (z.B. E-Zigaretten, E-Shishas) bei sich haben. Vergleiche hier die Regeln zum 
Rauchen und dem Nutzen von Smartphones!

• Pausen sind zur Erholung da! Deshalb sollten Bewegung und Spiel, der persönliche Austausch mit 
Mitschülerinnen und Mitschülern, das gesunde Essen und Trinken und die Entspannung im Vordergrund 
stehen.

• Bei der Nutzung der Mensa sind die Mensaregeln zu beachten. 
• Bei der Nutzung der Toiletten sind die Toilettenregel zu beachten.

Sonstige Regeln:
• Das Schulsekretariat ist für die Schülerinnen und Schüler nur in den ausgewiesenen Zeiten geöffnet. Der 

Flur vor den Verwaltungsräumen ist kein Durchgangs- oder Aufenthaltsbereich.
• Du darfst in der Schule keine Kleidung tragen oder Gegenstände mitbringen, die den Schulbetrieb oder den 

Schulfrieden stören oder gefährden. Dies gilt für unangemessene oder sexuell aufreizende Kleidung, die 
vom Lehrer untersagt werden kann,  ebenso wie für sexistische, politisch extreme oder radikale Symbole.



Ich besuche den Trainingsraum oder den freI-Raum, wo ich über mein Fehlverhalten reden und es 
korrigieren kann, bevor ich wieder am Unterricht teilnehme. Hier finde ich aber auch Hilfe und 
Unterstützung, wenn ich diese benötige!


Ich befinde mich im Eskalationsplan „nicht gestattete Gerätenutzung“ und muss dringend an meinem 
Verhalten arbeiten. Dabei werde ich stets unterstützt. Die Schule wird jedes strafrechtlich relevante 
Vorgehen anzeigen und bei Bedarf auch das Ordnungsamt informieren!


Ich befinde mich im Eskalationsplan „Rauchen“ und muss dringend an meinem Verhalten arbeiten. Dabei 
werde ich stets unterstützt. Die Schule wird jedes strafrechtlich relevante Vorgehen anzeigen und bei 
Bedarf auch das Ordnungsamt informieren!


Ich selbst und meine Wertgegenstände sind nicht versichert!!


• Wenn du während der Schulzeit das Schulgelände aus einem wichtigen Grund verlassen musst, 
musst du eine schriftliche Einverständniserklärung deiner Eltern /Erziehungsberechtigten 
vorlegen oder es muss ein telefonisches Einverständnis der Eltern /Erziehungsberechtigten über 
das Sekretariat eingeholt werden. In diesem Fall enden die Aufsichtspflicht der Schule und 
möglicherweise der gesetzliche Versicherungsschutz.
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