
 

 

 
 

Schulordnung der Limesschule Idstein 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 

die Limesschule hat das Ziel, in jedem Einzelnen die persönlichen Eigenschaf-
ten, Haltungen, Fähigkeiten und Qualifikationen zu entwickeln, die nötig sind, 
persönliche Erfüllung zu finden und aktive Verantwortung für sich selbst und  
andere in einer sich schnell verändernden Welt zu übernehmen. Das Erreichen 
dieses Ziels macht es erforderlich, dass wir in unserer Schule mit allem Einsatz 
den Schwerpunkt auf effektives Lernen legen, in einem angenehmen Klima, das 
diesem Ziel förderlich ist. Schülerinnen und Schiller sollen an unserer Schule 
angstfrei leben und lernen können. 
Deshalb wollen wir alle dazu beitragen, dass bei uns erfolgreiches und effektives 
Lehren und Lernen möglich ist 
 

An unserer Schule wird daher auf die Einhaltung der folgenden Grundsätze  
besonderer Wert gelegt: 
 

 Gegenseitige Achtung, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft 
 Achtung gegenüber dem Lebensraum Schule 
 Gerechte Behandlung aller Schülerinnen und Schüler 
 Konstruktiver Umgang mit Konflikten 
 Verantwortungsbewusster Umgang mit Umwelt und Technik 
 Ächtung jeglicher Form von Gewalt, ob verbal oder körperlich, ob gegen 

Menschen oder Sachen 
 

Unsere Erwartungen und Anforderungen sind "Eintrittsvoraussetzungen" für den 
Besuch der Limesschule. Die von allen Gremien der Limesschule beschlossene 
Schulordnung ist für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer,  
Eltern und Erziehungsberechtigte verbindlich. Bei Nichtbeachtung sind Sanktio-
nen erforderlich. 
 

Jeder ist dafür verantwortlich, dass die Schulordnung der Limesschule eingehal-
ten und die Grundsätze des Zusammenlebens auch nach außen hin vertreten 
werden. Wir wollen hinsehen und nicht wegschauen, wenn dagegen verstoßen 
wird. Die stillschweigende Duldung von Verstößen wollen wir nicht akzeptieren. 
 

Die nachfolgenden Regelungen der Schulordnung geben Hilfen für das Errei-
chen unserer gemeinsamen Ziele und beziehen sich nicht nur auf Schülerinnen 
und Schüler, sondern gelten auch für Lehrkräfte und alle anderen Mitglieder der 
Schulgemeinde. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez.: 
Angelika Beck              Jeanette Jacobsen                      Sarah Müller 
(Direktorin)                  (Gesamtelternbeirat)                  (Schülervertretung) 

 



 

 

 
 

A.  Allgemeine Schulbestimmungen 
 
 
1. Kein Mitglied der Schulgemeinde darf gestört, beleidigt, bedroht, erpresst 

oder verletzt werden. 
 

2. Schulfremde Personen müssen sich bei der Schulleitung melden. Ohne  
Besuchserlaubnis dürfen sich Schulfremde nicht auf dem Schulgelände auf-
halten. Alle Schülerinnen und Schüler achten auf schulfremde Personen und 
weisen sie auf diese Regelung hin. 
 

3. Das Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit und der 
Pausen ist nicht erlaubt. Ausnahme: Schüler, die nachmittags Unterricht ha-
ben und ihre Mittagspause zu Hause verbringen. 
 

4. Das Mitbringen von gefährlichen Gegenständen jeder Art (z.B. Messer,  
Waffen, Gaspistolen, Schleudern, Laserpointer, Knallkörper…)auf das 
Schulgelände ist verboten. Bei begründetem Verdacht des Verstoßes kön-
nen Schülerinnen und Schüler aufgefordert werden, ihre Taschen in  
Gegenwart von Lehrkräften auszuleeren. 
 

5. Der Erwerb sowie der Konsum von Drogen jeder Art, das Rauchen und  
Konsumieren alkoholischer Getränke sind auf dem Schulgelände verboten. 
 

6. Unsere gemeinsame Sprache ist Deutsch. 
 
 
 
 

B.  Verhalten im Unterricht 
 
 
1. Alle Schülerinnen und Schüler haben das Recht ungestört zu lernen. Alle 

Lehrerinnen und Lehrer haben das Recht ungestört zu unterrichten. 
 

2. Alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer erscheinen 
pünktlich, für Verspätungen bittet man um Entschuldigung. 
 

3. Alle Schülerinnen und Schüler sollen die Unterrichtsmaterialien dabei haben 
und zu Beginn der Stunde auf den Tisch legen. 
 

4. Während des Unterrichts wird nicht gegessen oder Kaugummi gekaut. Das 
Trinken im Unterricht ist nur mit Erlaubnis des Lehrers gestattet. 
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5. Niemand trägt eine Kopfbedeckung; in begründeten Einzelfällen können in 
einem Gespräch mit der Schulleitung Ausnahmeregelungen vereinbart wer-
den. 
 

6. Es wird darauf geachtet, dass die Bekleidung insgesamt angemessen ist 
und der schulischen Situation entspricht. 
 

7. Handys werden vor dem Betreten des Schulgeländes ausgeschaltet und 
dürfen erst nach dem Verlassen des Schulgeländes wieder eingeschaltet 
werden.  
Alle anderen eigenen elektronischen Geräte müssen im Klassenraum und in 
den Fluren ausgeschaltet sein und in der Schultasche aufbewahrt werden. 
Alle Gegenstände, die nicht zum Unterricht gehören, werden auf eigene  
Gefahr mitgebracht. Im Fall von Diebstahl oder Verlust tut die Schule nichts. 
 

8. Alle bleiben bis zum Klingelzeichen im Unterrichtsraum. 
Am Ende der Stunde wird die Tafel gewischt, der Klassenraum aufgeräumt, 
die Stühle werden hochgestellt, die Fenster und die Tür verschlossen. 

 
 
 
 

C.   Verhalten in den Pausen, vor und nach dem Unterricht 
 
 
1. Schüler und Schülerinnen dürfen während der großen Pausen nur in  

begründeten Ausnahmefällen im Klassenraum bleiben. Die Flure sind kein 
Aufenthaltsbereich! 
 

2. Auf dem Schulhof darf in den großen Pausen nur in den dafür festgesetzten 
Gebieten gerannt und gespielt werden. Mit Basketbällen darf nur im Bereich 
der Körbe gespielt werden, ansonsten sind nur Softbälle erlaubt. 
 

3. Schneeball werfen ist wegen der Verletzungsgefahr strikt verboten. 
 

4. Abfälle sind in die dafür aufgestellten Mülleimer zu werfen. 
 

5. Die Toiletten sind keine Aufenthaltsräume. 
 

6. Während der kleinen Pausen bleiben die Schüler und Schülerinnen in den 
Klassenräumen und toben und schreien nicht. Wenn man in einen anderen 
Klassenraum wechseln muss, geschieht das leise und ohne Mitschülerinnen 
und Mitschüler zu stören.  
 

7. Nach dem Unterricht werden die Flure und das Schulgelände in Ruhe  
verlassen. 
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D.  Achtung von Eigentum 
 
 
1. Das Eigentum anderer und die Einrichtungen, die allen zur Verfügung ste-

hen, werden geachtet und sauber gehalten. 
 

2. Gegenstände, die einem nicht gehören, werden weder versteckt noch zer-
stört. Eigentum anderer, das beschädigt oder zerstört wurde, wird vom Ver-
ursacher ersetzt. 
 

3. Sämtliche Leihgegenstände (darunter fallen auch ausgeliehene Karten und 
Bücher) sind fristgerecht und unbeschädigt zurückzugeben. Beschädigun-
gen sind unverzüglich der verantwortlichen Lehrkraft mitzuteilen. 
 

4. Klassenräume, Flure und der Schulhof werden sauber gehalten. 
 

5. Vereinbarte und übernommene Dienste (Hofdienst, Reinigungsdienst, Schü-
leraufsichten …) werden gewissenhaft ausgeführt. 
 

6. Papier und Abfälle sind in die dafür vorgesehenen Papierkörbe oder Müll-
container zu werfen; dabei wird auf Mülltrennung geachtet. 
 

7. Gegenstände auf dem Schulgelände (auch Bäume und Grünflächen), Wän-
de, Räumlichkeiten, sowie die sich darin befindlichen Möbel dürfen nicht 
bemalt, beschädigt oder anderweitig zerstört werden. Für Schäden kommt 
der Verursacher auf. 
 

8. Die Toiletten sind sauber zu halten und dürfen nicht zweckentfremdet wer-
den. Verschmutzungen oder Zerstörungen werden auf Kosten des Verursa-
chers beseitigt.  
 

9. Alle Beschädigungen müssen sofort gemeldet werden, damit der Schaden 
behoben werden kann. 
 

10. Das Spucken auf dem Schulgelände ist verboten. Beschmutzer werden für 
entsprechende Reinigungsdienste herangezogen. 
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A.  Allgemeine Schulbestimmungen 
 
 
7. Kein Mitglied der Schulgemeinde darf gestört, beleidigt, bedroht, erpresst 

oder verletzt werden. 
 

8. Schulfremde Personen müssen sich bei der Schulleitung melden. Ohne  
Besuchserlaubnis dürfen sich Schulfremde nicht auf dem Schulgelände auf-
halten. Alle Schülerinnen und Schüler achten auf schulfremde Personen und 
weisen sie auf diese Regelung hin. 
 

9. Das Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit und der 
Pausen ist nicht erlaubt. Ausnahme: Schüler, die nachmittags Unterricht ha-
ben und ihre Mittagspause zu Hause verbringen. 
 

10. Das Mitbringen von gefährlichen Gegenständen jeder Art (z.B. Messer,  
Waffen, Gaspistolen, Schleudern, Laserpointer, Knallkörper … )auf das 
Schulgelände ist verboten. Bei begründetem Verdacht des Verstoßes kön-
nen Schülerinnen und Schüler aufgefordert werden, ihre Taschen in  
Gegenwart von Lehrkräften auszuleeren. 
 

11. Der Erwerb sowie der Konsum von Drogen jeder Art, das Rauchen und  
Konsumieren alkoholischer Getränke sind auf dem Schulgelände verboten. 
 

12. Unsere gemeinsame Sprache ist Deutsch. 
 
 
 
 

B.  Verhalten im Unterricht 
 
 
9. Alle Schülerinnen und Schüler haben das Recht ungestört zu lernen. Alle 

Lehrerinnen und Lehrer haben das Recht ungestört zu unterrichten. 
 

10. Alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer erscheinen 
pünktlich, für Verspätungen bittet man um Entschuldigung. 
 

11. Alle Schülerinnen und Schüler sollen die Unterrichtsmaterialien dabei haben 
und zu Beginn der Stunde auf den Tisch legen. 
 

12. Während des Unterrichts wird nicht gegessen oder Kaugummi gekaut. Das 
Trinken im Unterricht ist nur mit Erlaubnis des Lehrers gestattet. 
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13. Niemand trägt eine Kopfbedeckung; in begründeten Einzelfällen können in 

einem Gespräch mit der Schulleitung Ausnahmeregelungen vereinbart wer-
den. 
 

14. Es wird darauf geachtet, dass die Bekleidung insgesamt angemessen ist 
und der schulischen Situation entspricht. 
 

15. Handys werden vor dem Betreten des Schulgeländes ausgeschaltet und 
dürfen erst nach dem Verlassen des Schulgeländes wieder eingeschaltet 
werden.  
Alle anderen eigenen elektronischen Geräte müssen im Klassenraum und in 
den Fluren ausgeschaltet sein und in der Schultasche aufbewahrt werden. 
Alle Gegenstände, die nicht zum Unterricht gehören, werden auf eigene  
Gefahr mitgebracht. Im Fall von Diebstahl oder Verlust tut die Schule nichts. 
 

16. Alle bleiben bis zum Klingelzeichen im Unterrichtsraum. 
Am Ende der Stunde wird die Tafel gewischt, der Klassenraum aufgeräumt, 
die Stühle werden hochgestellt, die Fenster und die Tür verschlossen. 

 
 
 
 

C.   Verhalten in den Pausen, vor und nach dem Unterricht 
 
 
8. Schüler und Schülerinnen dürfen während der großen Pausen nur in  

begründeten Ausnahmefällen im Klassenraum bleiben. Die Flure sind kein 
Aufenthaltsbereich ! 
 

9. Auf dem Schulhof darf in den großen Pausen nur in den dafür festgesetzten 
Gebieten gerannt und gespielt werden. Mit Basketbällen darf nur im Bereich 
der Körbe gespielt werden, ansonsten sind nur Softbälle erlaubt. 
 

10. Schneeball werfen ist wegen der Verletzungsgefahr strikt verboten. 
 

11. Abfälle sind in die dafür aufgestellten Mülleimer zu werfen. 
 

12. Die Toiletten sind keine Aufenthaltsräume. 
 

13. Während der kleinen Pausen bleiben die Schüler und Schülerinnen in den 
Klassenräumen und toben und schreien nicht Wenn man in einen anderen 
Klassenraum wechseln muss, geschieht das leise und ohne Mitschülerinnen 
und Mitschüler zu stören.  
 

14. Nach dem Unterricht werden die Flure und das Schulgelände in Ruhe  
verlassen. 
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