
 
 
 
 

 

Schulregeln 
 

Stand: 20.03.2023 

 

Schule am Sportpark 
Integrierte Gesamtschule  

des Odenwaldkreises 

 
Für das Zusammenleben in einer Gesellschaft braucht es immer Regeln. Hier sind 
die Regeln aufgeführt, die für die Schule am Sportpark – als Teil der Gesellschaft – 
gelten. Allem voran gilt ein gegenseitiges respektvolles Miteinander. 
 

A. Aufenthaltsbereiche u. Pausen 

1. Vor dem Unterricht halten sich die Schülerinnen und Schüler (SuS) auf dem Hof 
auf. Diejenigen, die bereits vor 7:00 Uhr am Morgen in der Schule eintreffen, 
können im Aufenthaltsraum warten. Dieser ist um 7:15 Uhr wieder zu verlassen! 

2. In den großen Pausen verlassen alle SuS das Haus auf möglichst direktem Weg 
und gehen auf den Hof. Der Aufenthalt in den Türmen und im Aufenthaltsraum ist 
nicht erlaubt. 

3. Fußball und Basketball können auf den dafür vorgesehenen Plätzen gespielt 
werden. ➔ Bitte gesondertes Regelplakat beachten! 

4. Die Sitzplätze in den Türmen sind Arbeitsplätze, dort werden keine Stühle 
entfernt.  

5. Der Aufenthalt in der Cafeteria ist nur in den großen Pausen zwecks Einkaufs von 
Frühstück und zum Mittagessen gestattet. In den 5-Minuten-Pausen gibt es 
keinen Verkauf! Nach dem Essen bringt jede/r das Geschirr weg und reinigt den 
Platz für die Nachfolger. 
Wer in der Lage ist, seine Hausaufgaben leise zu machen und niemanden zu 
stören, darf diese in der Mittagspause in der Cafeteria erledigen. 

6. Das Schulgelände darf nicht verlassen werden, auch nicht, um ein Eis auf dem 
Parkplatz zu kaufen! Ab Klasse 9 können SuS zusammen mit ihren Eltern einen 
Antrag stellen, das Schulgelände in der Mittagspause verlassen zu dürfen. 

B. Sauberkeit, Mülltrennung 

1. In jedem Saal gibt es einen Besen, damit wird der Raum vor dem Verlassen am 
Ende des Tages gefegt. Stühle werden hochgestellt. 

2. Wir trennen Müll in Papier und Restmüll. Bitte hier unbedingt auf die Beschriftung 
der Eimer achten! Die Leerung kann jederzeit erfolgen, z. B. während der KL-
Stunde. Die Klassenlehrkraft (und in den Fachräumen die Fachlehrkraft) 
überwacht die Mülltrennung und Entsorgung. 

3. Müll sammeln wir ein, wo wir ihn sehen – selbst, wenn er nicht von uns selbst ist. 

4. Wir kauen weder im Schulhaus noch im Schulhof Kaugummi.  

5. Jeweils eine Klasse hat pro Schulwoche Pickdienst und unterstützt so die 
Sauberkeit im Außenbereich. Der Pickdienst beginnt jeweils zum Ende der 
großen Pause und sollte etwa 10 Minuten dauern. 

6. Alle Einrichtungsgegenstände in der Schule behandeln wir pfleglich. Sollte 
dennoch etwas kaputtgehen, melden wir das sofort (Hausmeister, Sekretärin, 
Lehrkraft). Für angerichtete Schäden haftet der Verursacher persönlich. 
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C. Toiletten 

1. Wir hinterlassen die Toiletten immer in einem sauberen Zustand! 

2. In den großen Pausen öffnet der Hausmeister die Toiletten im Hof, die Aufsicht 
schließt sie.  

3. In der 5-Minuten-Pause schließt die FSJ-Kraft die Toiletten auf und zu.  

4. In der Mittagspause schließt die Hofaufsicht die Toiletten auf und zu. 

5. Während des Unterrichts kann ein Schlüssel für die Toilette im Flur im Sekretariat 
abgeholt werden.  

D. Unterricht 

1. Zur 1./3./5./7. Stunde warten alle SuS draußen vor dem Turm, bis die Lehrkraft 
sie (draußen) abholt. In den 5-Minuten-Pausen kann ggf. direkt vor dem Saal 
gewartet werden. 
Bei den Naturwissenschaften (Neubau) wird immer draußen gewartet, auch in 
den 5-Minuten-Pausen. 

2. Aus Respekt nehmen wir Kopfbedeckungen (Mütze, Kappe, Kapuze) im 
Klassensaal immer ab. Auf dem Gang und im Schulhof dürfen diese getragen 
werden. Ausnahmen sind Kopfbedeckungen aus religiösen Gründen.  

3. Der Gebrauch von Handys, Smartphones und Tablets ist auf dem gesamten 
Schulgelände nicht gestattet. Lehrkräfte können Ausnahmen gewähren. 

4. Essen im Unterricht ist nicht gestattet, Trinken nur mit Erlaubnis der Lehrkräfte. 
Koffeinhaltige Getränke (z. B. Energydrinks) sind gänzlich untersagt. 

5. Wenn es SuS nicht gut geht, sagen sie das ihrer Lehrkraft und melden sich im 
Sekretariat, um von dort die Eltern zu benachrichtigen. Bevor SuS abgeholt 
werden dürfen, müssen sie a) ihre Klassenlehrkraft fragen oder (wenn diese nicht 
da ist) b) die stellvertretende Klassenlehrkraft oder c) die Lehrkraft, deren 
Unterricht sie als nächstes verpassen würden. Die Eltern müssen ihre Kinder im 
Sekretariat abholen, damit gewährleistet ist, dass sie gut zuhause ankommen! 

6. Der Unterricht endet immer und für alle SuS pünktlich, auch zur 8. Stunde. Ein 
Durcharbeiten der 5-Minuten-Pause und vorzeitiges Verlassen des Klassensaales 
ist nicht erlaubt. 

 
Diese schulinternen Regeln werden stets evaluiert und bei Bedarf an die aktuelle 
Situation angepasst. 
 
 
 
 
Vesna Schmitz    
Schulleiterin  


