
 

 

Schul- und Hausordnung 
Bildungszentrum Sulzberg  

 
Unser Bildungszentrum ist eine Stätte des Lernens und der Begegnung. Deshalb verhalte 
dich gegenüber anderen so, wie du selbst möchtest, dass sie dir begegnen. Das er-
fordert gegenseitige Rücksichtnahme, Achtung des anderen, Höflichkeit und Nachsicht 
gegenüber Mitschülern, Lehrkräften und allen, die am Schulleben beteiligt sind. 
Wir, die Schüler des Bildungszentrums, geben uns folgenden Verhaltenskodex: 
 
Unser Bildungszentrum soll frei sein von: 
 
- Gewalt - Bedrohung 
- Diebstahl - mutwilliger Sachbeschädigung               
- sexueller Belästigung - Psychoterror 
- Einschüchterung - Drogen 
 
Wer gegen diese Regeln verstößt, stellt sich außerhalb unserer Gemeinschaft und hat un-
sere Solidarität verloren. Wir fordern deshalb alle Schüler auf, bei solchen Vorfällen mit 
Zivilcourage einzugreifen und betroffene Schüler zu melden, auch dann, wenn sie unbetei-
ligte Zuschauer sind. Jeder sollte sich auf die anderen verlassen können, sonst stehen wir 
das nächste Mal auch ohne Unterstützung da. Es muss allen klar sein, dass dies mit Pet-
zen nichts zu tun hat. 
(Präambel der SMV-Schülermitverantwortung) 
 
1. Unterrichtszeiten 

 
Die erste Unterrichtsstunde beginnt um 7.35 Uhr, die erste Nachmittagsstunde um 14.10 
Uhr. 
Ausnahmen beim Nachmittagsunterricht sind in Absprache mit Schülern und Eltern mög-
lich und bedürfen der Genehmigung durch die Schulleitung. 
 
Das Schulhaus wird um 7.15 Uhr geöffnet. Die Schüler begeben sich in die Klassenzim-
mer oder den Aufenthaltsraum. 
Schüler, die später Unterricht haben, halten sich im Aufenthaltsraum/Mensa oder Schulhof 
auf. 
Der Aufenthalt in den Schulhausgängen ist wegen Unterrichtsstörungen grundsätz-
lich nicht erlaubt. 
 
Erscheint 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch kein Lehrer zum Unterricht, so 
benachrichtigt der Klassensprecher das Sekretariat oder Rektorat. 
 
2. Schulweg         
 
� Die Fahrräder sollen im überdachten Fahrradständer in der Krähenbadstraße oder im 

Fahrradständer auf dem Schulgelände abgestellt werden, wo sie bei Abschluss einer 
entsprechenden Versicherung gegen Diebstahl und Beschädigung versichert sind. 

� Auf dem Schulweg sind die Fahrräder gegen Beschädigung versichert. 
� Im Bereich der Bushaltebuchten am Bahnhof ist gegenseitige Rücksichtnahme 

zwischen den Schülern selbstverständlich. 
� Aus Sicherheitsgründen gelten als Schulweg nur die öffentlichen Wege. Abkürzungen 



 

 

sind wegen erhöhter Unfallgefahr verboten, besonders im Nachtigallenwäldchen! 
� Schüler haben auf den Schulwegen grundsätzlich die vorhandenen Gehwege zu be-

nutzen. 
 
3. Schulgelände          
     
Das Schulgelände wird begrenzt durch Sulzbergstraße, Jahnstraße, Uhlandstraße, Trep-
penabgang Sportplatz bis zur neuen Sporthalle und zugehörigem Parkplatz. 
 
Aus Gründen der Aufsichtspflicht darf kein Schüler während der Unterrichtszeiten 
und während der Pausen ohne Genehmigung das Schulgelände verlassen. 
Schülern ist das Betreten der Skate-Bahn auf dem oberen Pausenhof während der 
Unterrichts- und den Pausenzeiten aus Sicherheitsgründen und wegen aufsichts-
rechtlicher Gründe nicht gestattet. Dies gilt auch für die Mittagspause zum Nachmit-
tagsunterricht und für Hohlstunden. 
Schulfremde dürfen sich auf dem Schulgelände nicht ohne triftigen Grund aufhalten und 
haben sich auf dem Sekretariat anzumelden. 
 
4. Verhalten in der Schule 
 
� Die Schüler haben den Anweisungen der Lehrer aller Schularten Folge leisten. 
� Jeder Schüler ist für die Sauberkeit der Schule mitverantwortlich. 
� Abfälle werden sortiert und in die dafür vorgesehenen Behälter gegeben. Die Müllrefe-

renten unterstützen die Schüler dabei, die Müllmenge zu reduzieren und alle Wertstoffe 
einer Wiederverwendung zuzuführen, um die Umwelt bestmöglich zu entlasten. 

� Alle schulischen Einrichtungen und alle von der Schule zur Verfügung gestellten Lern-
mittel sind schonend zu behandeln. Bei Verlust oder Beschädigung ist Schadenersatz 
gegenüber dem Schulträger zu leisten. 

� Gegenstände, die andere stören oder gefährden könnten und solche, die nicht 
für den Schulbetrieb  benötigt werden, bleiben zu Hause. Elektronische Kommu-
nikationsmedien wie Handy, MP3-Player usw dürfen mitgeführt werden, müssen 
aber mit Betreten des Schulgeländes ausgeschaltet werden und weggepackt 
sein. Dies gilt auch für die Pausen !!!  
Bei Verstößen sind die Lehrer schulrechtlich zum Einzug berechtigt. 

� Der Besitz und der Konsum von Tabakwaren, Alkohol und sonstigen Drogen ist für alle 
Schüler auf dem Schulgelände verboten, auch wenn sie über 16 Jahre alt sind. 

� Um die Arbeit der Reinigungskräfte und des Hausmeisters zu erleichtern, werden bei 
Schulschluss alle Stühle aufgestellt und die Fenster geschlossen. Der jeweilige Lehrer 
verschließt das Klassenzimmer. 

� Wegen Verletzungsgefahr sind im Winter das Schneeballwerfen und Schleifen und an-
sonsten das Kicken und Werfen mit Steinen nicht erlaubt.. 

� Alle Schüler und Lehrer sind gehalten, Gefahrenquellen unverzüglich der Schulleitung 
zu melden. 

� Das Kaugummikauen ist auf dem Schulgelände und im Schulhaus strikt unter-
sagt. 

 
5. Pausen 
 
Die Fünfminutenpause gilt als Toilettenpause. Lärmen und Herumtoben auf den Gän-
gen ist nicht erwünscht. Während der Pause soll das Arbeitsmaterial für die nächste 
Stunde bereitgelegt werden. 
In den großen Pausen bleibt es den Schülern überlassen, ob sie sich im Gebäude aufhal-



 

 

ten. Aufenthaltsverbot besteht nur in den Fachräumen. 
Die Klassenordner bleiben im Klassenzimmer. Von den Schülern wird eine besondere 
Verantwortung für diese offene Lösung erwartet. Bei grobem Fehlverhalten kann das 
Klassenzimmer abgeschlossen werden.. 
Unbenommen dieser Regelung kann der Klassenlehrer mit seiner Klasse vereinbaren, 
dass grundsätzlich während der Großen Pausen das Klassenzimmer verlassen wird. 
Der eingeteilte Pausendienst reinigt gründlich und zügig den Hof und achtet darauf, 
dass der anfallende Abfall richtig sortiert wird. 
Schüler, die nachmittags Unterricht haben, können sich während der Mittagspause 
entsprechend den Angeboten der Schulen von 13.00 bis 14.00 Uhr in folgenden Be-
reichen aufhalten: 

• Aufenthaltsraum / Mensa 
• PC-Räume 212 und 213 
• Sporthalle und Pausenhöfe 

Der Aufenthalt in den Klassenzimmern und auf den Fluren ist nicht gestattet. 
Ausnahme: an Tagen des Themen-Unterrichts für PG-Schüler im PG-Trakt 
 
6. Fachunterricht / Fachräume 
 
Schüler, die über eine große Pause hinweg Fachunterricht haben und deshalb früher aus 
dem Unterricht entlassen werden, begeben sich in den Aufenthaltsraum oder auf die Pau-
senhöfe. 
Schüler / Klassen verhalten sich vor den Fachräumen ruhig und diszipliniert. 
 
7. Wahrung des Erziehungsauftrages und der Schulpflicht 
 

Mit der Schulpflicht hat der Schüler auch eine Verhaltens- und Mitarbeitspflicht 
übernommen: 
� pünktliche Teilnahme am Unterricht und anderen schulischen Veranstaltungen, 
� Erledigung der Hausaufgaben, 
� Vollständigkeit der Unterrichtsmaterialien, 
� ordentliches Benehmen und 
� Einhaltung der Schul- und Hausordnung. 

a) Im Interesse eines guten Gemeinschaftslebens und einer erfolgreichen schulischen 
Arbeit müssen die Lehrer bei Fehlverhalten pädagogische Erziehungsmaßnahmen 
ergreifen. Solche Maßnahmen können sein: 
• Ermahnung bzw. Tadel im persönlichen Gespräch mit dem Schüler, 
• Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten, 
• die Auflage, Sonderarbeiten für versäumte Aufgaben anzufertigen, 
• Die Anweisung eines anderen Sitzplatzes, 
• die Erteilung von Nachsitzen, um Versäumtes nachzuholen und 
• der Hinweis auf Schulstrafen und deren Folgen. 

b) Sofern pädagogische Erziehungsmaßnahmen nicht ausreichen, eine zielgerechte 
Arbeit zu ermöglichen und den Erziehungsauftrag der Schule erfüllen zu können, wer-
den bei fortgesetztem leichten Fehlverhalten oder schwerwiegenden Vergehen insbe-
sondere folgende Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen ergriffen:  
• Nachsitzen bis zu zwei Stunden (Klassen- oder Fachlehrer), 
• Nachsitzen bis zu vier Stunden (Schulleiter), 
• Überweisung in eine Parallelklasse (Schulleiter), 
• Androhung eines zeitweiligen Ausschlusses vom Unterricht (Schulleiter), 
• Ausschluss vom Unterricht bis zu vier Unterrichtswochen (Schulleiter), 



 

 

• Androhung des Ausschlusses aus der Schule (Schulleiter) und 
• Ausschluss aus der Schule (Schulleiter). 
Das Fehlverhalten der Schüler kann vom Lehrer im Tagebuch notiert werden. Die Er-
gänzung durch das Wort „Verweis“ zeigt ein besonders schwerwiegendes oder 
wiederholtes Fehlverhalten an. Die Erziehungsberechtigten werden vom jeweiligen 
Lehrer mit Kenntnis der Schulleitung und des Klassenlehrers direkt benachrichtigt.  

c) Spätestens nach dem 3. Verweis trifft die Schule weitere Erziehungs- und Ordnungs-
maßnahmen entsprechend § 90 Schulgesetz. 
 

d) Beispiele für Fehlverhalten mit der möglichen Folge eines Verweises: 

• Wiederholte Unterrichtsstörungen, 
• Verstöße gegen die Schulordnung, 
• Nichtbeachten von Anweisungen eines Lehrers, 
• Erscheinen im Unterricht ohne Arbeitsmaterial, 
• Verstoß gegen die Rauchordnung, 
• unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht (Schulpflicht), 
• Entwendung oder Beschädigung fremden Eigentums, 
• Anstiftung von Mitschülern zu unerlaubten Handlungen, 
• Tätlichkeiten gegenüber Mitschülern und anderen Personen, 
• grobe Verletzung der Rechte anderer, 
• Gefährdung anderer Personen, 
• Beleidigung von Lehrern und anderen an der Schule tätigen Personen, 
• unmoralisches Betragen und 
• ein schulschädigendes Verhalten in der Öffentlichkeit. 
 
Im Übrigen gilt  § 90 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg 

 
Alle am Schulleben Beteiligten  sind aufgerufen, an der Einhaltung und Weiterent-
wicklung dieser Schul- und Hausordnung mitzuwirken.     
 
Diese Schulordnung tritt mit Beschluss der GLK der Sulzbergschule vom 2.5.07 und der 
GLK des Pro-Gy vom 18.07.07, sowie der Schulkonferenz der Sulzbergschule vom 
14.6.07 und der Schulkonferenz des Pro-Gy vom 20.07.07 am 1.8.07 in Kraft 
 
 


