
 

 

 

 

 

Schulordnung der Gemeinschaftsschule Steißlingen 
 

I. Schulgelände und Pausenhof 

• Das Schulgelände der Gemeinschaftsschule Steißlingen wird durch die Gartenstraße, Kirchstraße und 

Schulstraße begrenzt. Außerhalb der Buszeiten ist es verboten, sich an der Bushaltestelle aufzuhalten. 

• Die Unterrichtszeiten der GMS Steißlingen sind: Montag und Freitag 8.10 - 13.20 Uhr; Dienstag, 

Mittwoch und Donnerstag 8.10 - 15.50 Uhr; 

• Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude, sowie an der Bushaltestelle gilt Rauchverbot. 

• Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude gilt während der Unterrichtszeiten ein generelles 

Handyverbot. 

• Der Besitz und Konsum von Drogen, Alkohol und der Besitz von Waffen sind auf dem Schulgelände 

und im Schulgebäude untersagt. 

• Das Werfen von Schneebällen ist nicht erlaubt. 

• Auf dem Spiel- und Turngarten gelten die dort ausgehängten Regeln. 

• Der Durchgang von Gebäude C in Gebäude B ist gesperrt. 

• Die GMS Steißlingen ist eine ökologisch bewusste Schule: Abfall gehört in den entsprechenden 

Mülleimer. 

• Auf dem Schulgelände während der Unterrichtszeiten sowie auf dem Weg zu den Sportstätten darf nicht 

mit dem Motorrad o.ä., Fahrrad und Skateboard gefahren, sondern dieses nur geschoben werden. 

• Kaugummi, koffeinhaltige Getränke und Süßgetränke sind auf dem Schulgelände und im Schulgebäude 

verboten. 

 

II. Verhalten in den Pausen 

• Vor Unterrichtsbeginn um 8.10 Uhr und während der großen Pause halte ich mich nicht im 

Schulgebäude auf. 

• Das Schulgelände darf ich während den Pausen und der Mittagspause nicht verlassen.  

Wenn ich aus Steißlingen komme und das Schulgelände während der Mittagspause verlasse, darf ich 

dieses erst wieder um 14.15 Uhr betreten. 

• In den Pausen darf ich auf dem Schulgelände ausschließlich  mit Softbällen Fußball spielen. 

• In der Mittagspause darf ich mich auch in der Mensa und den Spindräumen aufhalten. 

 

III. Unterricht, Unterrichtsräume und Lernlandschaften 

• Zu Unterrichtsbeginn (8.15 Uhr) und nach den Pausen erscheine ich pünktlich zum Unterricht. 

• Meine Materialien habe ich vor jeder Stunde sortiert und bereit. 

• Ich achte darauf meinen Arbeitsplatz, mein Klassenzimmer und die Lernlandschaften sauber zu 

verlassen.  

• Für Beschädigungen haften meine Eltern und ich in vollem Umfang. 

• Elektronische Geräte darf ich während des Unterrichts nur nach Absprache mit der jeweiligen Lehrkraft 

benutzen. 

• Während der Unterrichtszeiten trage ich keine Mütze und kleide mich angemessen. 

 

IV. Verhalten gegenüber allen am Schulleben beteiligten Personen 

• Ich verhalte höflich, respektvoll und bin ehrlich! 

• Ich übernehme Verantwortung für mein Handeln. 

• Ich verwende eine respektvolle Sprache (keine Schimpfwörter und Beleidigungen). 

 

 


