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Schulordnung 
der Johann-Andreas-Rauch-Realschule 

 

◼ Danneckerweg 48 ◼ 88239 Wangen im Allgäu ◼ 
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„Wir wollen eine Schule sein, 

in der wir uns alle wohlfühlen und erfolgreich arbeiten können.“ 

 
Als Wegweiser für unser Verhalten haben wir folgende Vereinbarungen getroffen: 

 
◼ Unser Umgang miteinander 
 

▪ Wir gehen höflich und rücksichtsvoll miteinander um. 

▪ Wir zeigen Verständnis füreinander und respektieren die Meinung der anderen.  

▪ Wir hören uns gegenseitig zu und grenzen niemanden aus. 

▪ Wir helfen uns gegenseitig und verhindern grobe Auseinandersetzungen. 

▪ Wir lösen Konflikte gewaltfrei und mit Worten, die nicht verletzen. 

▪ Wir setzen uns für die Gemeinschaft ein und stellen das Wir vor das Ich. 

▪ Unsere Aussagen und unser Handeln sind zuverlässig und ehrlich. 

 
◼ Unser Umgang mit Dingen und mit unserer Umgebung 
 

▪ Wir sind eine rauchfreie Schule. 

▪ Wir gehen pfleglich mit unserem und fremdem Eigentum um. 

▪ Wir vermeiden Müll. 

▪ Wir halten Toiletten und Gemeinschaftsanlagen sauber. 

▪ Wir gehen verantwortungsbewusst mit schuleigenen Geräten um. 

▪ Wir fühlen uns für die Sicherheit aller Mitglieder der schulischen Gemeinschaft verantwortlich. 

▪ Wir tragen keine Waffen bei uns. 

▪ Wir lassen Handys und alle anderen privaten elektronischen Geräte auf dem Schulgelände 

ausgeschaltet und in der Tasche. 

▪ Unser Umgang mit Energie ist sinnvoll und sparsam. 

 
◼ Als Selbstverständlichkeit gilt für uns: 
 

▪ Wir grüßen einander. 

▪ Wir sind pünktlich im Unterricht. 

▪ Wir hängen unsere Jacken an die Garderobe. 

▪ Wir tragen keine Kopfbedeckung während des Unterrichts. 

▪ Wir halten uns vor Unterrichtsbeginn und während der Hohlstunden nicht in den Gängen auf. 

▪ Wir stören einander nicht durch Lärm. 

▪ Wir werfen Müll in die dafür vorgesehenen Behälter. 

▪ Wir halten insbesondere den Pausenhof und die Aula sauber. 

▪ Wir achten auf einen sauberen Schulweg. 

▪ Wir kümmern uns um Ordnung und Sauberkeit in den Klassen- und Fachräumen. 

▪ Wir kauen keinen Kaugummi. 

▪ Wir bringen keine koffeinhaltigen Getränke in die Schule mit. 

▪ Wir verhalten uns mit Fahrzeugen so, dass niemand gefährdet wird. 

▪ Unsere Kleidung provoziert nicht. 

▪ Wir halten uns während der großen Pause auf dem Schulhof auf 
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◼ Die Hallen- und Sportplatzordnung, sowie die Regelungen in den einzelnen Fachbereichen sind 

Bestandteil dieser Schulordnung und entsprechend verbindlich. Sie werden in den einzelnen Fächern 

vorgestellt. 

 

◼ Der Aufenthaltsbereich für die große Pause ist in der nachfolgenden Skizze gekennzeichnet. Wir 

betrachten auch die Wege im Umfeld der Schule als Bereich, in dem unsere Schulordnung Gültigkeit 

besitzt. 

 

◼ Der Aufenthalt von Unbefugten auf dem Schulgelände ist untersagt. 

 
Stand: Oktober 2018 


