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Schulverfassung 
 
 

I. Vorbemerkung 
 

Diese Schulverfassung ist unter Mitwirkung der Lehrkräfte, des Elternbeirates und der 
Schülermitverantwortung entstanden. Sie soll ein harmonisches Zusammenleben ermögli-
chen, indem sich die ganze Schulfamilie an die notwendigen Regelungen hält und Anwei-
sungen mitträgt. 
Das folgende Regelwerk erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die einzelnen Punkte 
sind Spielregeln, die ein harmonisches Zusammenleben ermöglichen. Die Grundordnung 
für die katholischen Schulen in freier Trägerschaft behält ihre Gültigkeit. 

 
 
 
II. Allgemeine Grundsätze 
 
1. Wir sind in der Schule, um für das Leben zu lernen. Dies geschieht durch Wissensvermitt-

lung im Unterricht, deshalb 
 

- bin ich immer pünktlich. 
- bereite ich mich zu Hause gründlich vor. 
- mache ich meine Hausaufgaben regelmäßig, gewissenhaft und sorgfältig. 
- deshalb achte ich auf die rechtzeitige Rückgabe aller geforderten Bestätigungs-

abschnitte und Leistungsnachweise. 
- arbeite ich im Unterricht aktiv mit. 
- melde ich mich und lasse andere ausreden. 

 
2. Ich trage zu einer positiven Schulgemeinschaft bei, weil ich 
 

- höflich bin und die anderen achte. 
- ehrlich bin und Fehler zugebe. 
- auf Sauberkeit im gesamten Schulhaus achte. 
- meinen Arbeitsplatz immer aufgeräumt und sauber hinterlasse und meine Arbeits-materi-

alien ausschließlich im Regalfach aufbewahre. 
- meine Leihbücher einbinde und sorgsam mit ihnen umgehe. 
- Umweltbewusstsein zeige, unnötigen Müll vermeide und vorhandenen Müll trenne. 
- rücksichtsvoll und hilfsbereit bin. 
- auf eine angemessene Kleidung achte. 
- mich bei Problemen zuerst an den Klassenleiter wende. 
- Verantwortung für mich und andere übernehme. 
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III. Grundsätze für den Schulalltag 
 

1. Vor dem Unterricht 
 
Das Schulhaus ist von Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 15:30 Uhr geöffnet. 
 
Für jede Klasse steht im Keller ein Garderobenraum zur Verfügung. In den Wintermonaten ist es 
Pflicht, Jacken und Mäntel in den Garderobenräumen aufzubewahren. 
 
Der tägliche Unterricht beginnt um 7:55 Uhr. Spätestens beim Klingelzeichen um 7:50 Uhr befin-
det sich jede Schülerin im Klassenzimmer, bereitet sich auf die erste Stunde vor und hat alle Un-
terrichtsmaterialien auf dem Tisch. 
 
Die Lehrkräfte sind spätestens um 7:50 Uhr im Klassenzimmer. Wir beginnen täglich mit  
einem Morgengebet. 
 
Krankmeldungen müssen durch die Eltern ab 7:30 Uhr bis spätestens 7:50 Uhr erfolgen. 
 
 

2. Während der Unterrichtszeit 
 
Fünf Minuten nach dem Unterrichtsbeginn werden fehlende Schülerinnen im Sekretariat ge-
meldet. 
 
Ist spätestens zehn Minuten nach Stundenbeginn die unterrichtende Lehrkraft noch nicht er-
schienen, fragen die dafür verantwortlichen Schülerinnen im Lehrerzimmer oder Sekretariat 
nach. 
 
Während der Unterrichtszeit verhalten sich Schülerinnen, die eine Freistunde haben, ruhig und 
stören nicht. Für Freistunden stehen die Pausenhalle und die Chill-Ecke zur Verfügung. Das Ver-
lassen des Schulgeländes ist nicht erlaubt. 
 
Zwischen den Unterrichtsstunden sind fünf Minuten zur Vorbereitung auf die nächste Stunde 
eingeplant. 
 
Das Sekretariat darf nur vor Unterrichtsbeginn, in der Pause oder nach Unterrichtsende aufge-
sucht werden. 
 
Essen während der Unterrichtseinheiten ist nicht gestattet. Kaugummikauen im Schulbereich ist 
nicht erlaubt. 
 
Handys kann man in die Schule mitbringen. Sie müssen während der Unterrichtszeit von 7:55 – 
13:05 Uhr ausgeschaltet sein. Dies gilt auch für Freistunden in dieser Zeit. Bei Benutzung erfolgt 
der Einzug nach bekannten Schulregeln. 
 
Piercing-Schmuck im Gesicht kann an unserer Schule nicht geduldet werde.  
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3. Pause 
 
Die Pause findet statt von 10:20 bis 10:40 Uhr. 
 
Während der Pause führen die eingeteilten Lehrkräfte Aufsicht. 
 
Auch die Lehrkräfte brauchen ihre Pause, deshalb werden im Lehrerzimmer erst Auskünfte nach 
10:30 Uhr erteilt. 
 
Die Schülerinnen können sich in der Pause im Klassenzimmer, in den Gängen und in der Pausen-
halle aufhalten. Bei schönem Wetter sollten sie die Pause im Pausenhof verbringen. Das Gebäude 
der Sporthalle bildet die Grenze des Pausenbereiches. 
 
Die Trampoline dürfen nur benutzt werden, wenn eine Aufsicht anwesend ist. 
 
 

4. Nach dem Unterricht 
 
Bei Unterrichtsende werden die Fenster geschlossen und alle Lampen ausgeschaltet. 
 
Die Schülerinnen sorgen dafür, dass die Tafel sauber und der Overheadprojektor aufgeräumt ist. 
Die Lehrer kümmern sich um die interaktiven Tafeln, Computerzubehör und den CD-Player. Jede 
Schülerin stellt ihren Stuhl auf den Tisch. 
 
Für die Mittagspause steht die Pausenhalle oder der Pausenhof zur Verfügung. Das Verlassen des 
Schulgeländes ist für die 8. bis 10. Jahrgangsstufen nur nach schriftlichem Antrag der Erziehungs-
berechtigten und Genehmigung durch die Schulleitung erlaubt. 
 
Bücher dürfen in Eigenverantwortung nur im Klassenzimmerregal aufbewahrt werden. 
 
Jede Schülerin ist verpflichtet, vor dem Verlassen des Schulhauses den Vertretungsplan zu be-
achten. 
 
 

5. Maßnahmen, die der Sicherheit dienen 
 
Fachräume dürfen nur in Begleitung einer Lehrkraft betreten werden. 
 
Bei Feueralarm müssen die Weisungen der Lehrkräfte unbedingt eingehalten werden. 
 
Fluchtwege und Sammelplätze werden mit dem Klassenleiter besprochen. 
 
Sitzen und Stehen auf den Fensterbänken ist verboten. 
 
Rücksichtsvolles Radfahren ist besonders auf dem Schulgelände geboten. 
 
Im Schulhaus oder auf dem Pausenhof dürfen keine Gegenstände geworfen werden. Schneeball-
werfen ist nicht gestattet. 
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Beim Verlassen des Klassenzimmers (Stundenwechsel, Pause, Unterrichtsende) ist Drängeln oder 
Rennen zu vermeiden. 
 
Beim Verlassen des Klassenzimmers ist der Arbeitsplatz sauber zu hinterlassen, da andere Klassen 
das Zimmer benutzen könnten. 
 
Für Wertgegenstände und Geld wird von der Schule keine Haftung übernommen. Deshalb sollte 
jeder auf sein Eigentum achten. 
 
Schäden werden sofort dem Klassleiter oder im Sekretariat gemeldet. 
 
Wer Schuleigentum mutwillig beschädigt, haftet für den Schaden und muss mit einer Ordnungs-
maßnahme rechnen. 
 
Rauchen, Alkoholgenuss und Drogenkonsum auf dem Schulgelände sind verboten und können 
zur Entlassung führen. 
 
Unterrichtsfremde Gegenstände dürfen nicht in die Schule mitgenommen werden und können 
eingezogen werden. 
 
 
 
Ich gehöre zur Schulgemeinschaft der Erzbischöflichen Maria-Ward-Mädchenrealschule und 
bin mir bewusst, dass ich mit meinem positiven Verhalten zum guten Ruf der Schule beitragen 
kann. 
 
 
 
 
_______________________________ 
Datum und Unterschrift der Schülerin 
 
 
 


