Schulordnung der Lahntalschule
Präambel
In der LTS sollen alle Schülerinnen und Schüler erfolgreich lernen können und in ihrer Entwicklung
nach ihren Fähigkeiten gefördert werden. Der wichtigste Grundsatz im Umgang miteinander ist, die
anderen in ihrer Persönlichkeit zu achten, sie weder körperlich noch seelisch (z. B. Mobbing und WebMobbing) zu verletzen und in keinem Fall Konflikte mit Gewalt auszutragen. Mit Eigentum anderer und
der Schule soll sorgfältig und achtsam umgegangen werden. Umweltverträgliches Verhalten wird von
allen erwartet, die an unserer Schule tätig sind. Um in diesem Sinne ein gutes Zusammenleben und –
arbeiten in unserer Schule zu gewährleisten, sind Regeln notwendig. Dies gilt auch für alle
schulischen Veranstaltungen und den Schulweg.

Sauberkeit; Ordnung
Achte auf Ordnung und Sauberkeit! Wirf Abfälle und Müll in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter.
Vermeide Müll und alles, was die Umwelt belastet.

Beschädigungen
Melde Beschädigungen, die du entdeckst. Bei von dir verursachten, mutwilligen Beschädigungen
musst du für den Schaden aufkommen.

Fundsachen
Gib Fundsachen sofort im Sekretariat ab.

Pausen
Halte dich in den Pausen in den im Erdgeschoss oder auf dem Schulhof dafür vorgesehenen
Bereichen auf. Wende dich bei Problemen in den Pausen an die aufsichtführenden Lehrkräfte. Der
Flur vor dem Lehrerzimmer ist freizuhalten. Nach Unterrichtsende sind die oberen Stockwerke und
Treppenhäuser zu verlassen. Renne nicht und schreie nicht im Schulgebäude herum.

Verhalten im Unterricht
Komm pünktlich zum Unterricht. Halte dein Arbeitsmaterial zu Beginn des Unterrichts bereit. Essen
und Kaugummikauen ist im Unterricht nicht erlaubt. Trinken (ausschließlich Wasser) ist nach
Absprache mit deiner Lehrkraft möglich. Verhalte Dich so, dass der Unterricht nicht gestört wird.
Wir achten alle auf angemessene Kleidung in der Schule.

Nutzung elektronischer Geräte im Schulbetrieb
Handys und andere mobile Multimediageräte musst du auf dem gesamten Schulgelände
ausgeschaltet lassen und nicht sichtbar verstauen. Bei Zuwiderhandlung wird das Gerät eingezogen
und kann nach Unterrichtsschluss abgeholt werden. Bei wiederholter Zuwiderhandlung muss das
Gerät von deinen Eltern abgeholt werden. Die Verwendung dieser Geräte im Unterricht liegt im
Ermessen deiner unterrichtenden Lehrkräfte.

Schulplaner
Jede Schülerin und jeder Schüler führt einen Schulplaner, in dem Entschuldigungen, Hausaufgaben
und der Schriftwechsel zwischen Lehrkräften und Eltern einzutragen sind. Entschuldigungen werden
zeitnah bei jeder Fachlehrkraft vorgelegt. Bei mehr als 3-tägiger Abwesenheit ist dies dem
Sekretariat mitzuteilen.

Vertretungsplan
Vertretungsunterricht wird auf dem Vertretungsplan angezeigt. Erscheint eine Lehrkraft nach 5
Minuten nicht im Unterricht, meldet eine Schülerin oder ein Schüler das Fehlen im Sekretariat.

Verlassen des Schulgeländes
Verlasse das Schulgelände nicht ohne Erlaubnis vor Unterrichtsende. Jedes Verlassen des
Schulgeländes (erst möglich ab S8) muss von den Eltern beantragt und von einem Mitglied der
Schulleitung genehmigt werden. Diese Genehmigung ist mitzuführen.

Waffen; Feuerwerkskörper; Rauschmittel
Das Mitbringen von Waffen, Feuerwerkskörpern, Drogen und Alkohol ist verboten.

Rauchen
Rauchen in der Schule (auch E-Shishas bzw. Elektrozigaretten) und auf dem Schulgelände ist
verboten.

Ballspielen
Zum Ballspielen stehen dir die dafür vorgesehenen Sportplätze und Rasenflächen zur Verfügung.

Feuerlöscher; Alarmanlage; Fluchtwege
Benutze Feuerlöscher, Alarmanlagen und Fluchttüren nur in Notfällen.

Erste Hilfe
Erste Hilfe wird über das Sekretariat organisiert.

Besucher
Schulfremde Besucher müssen sich in der Verwaltung anmelden.

Eigene Klassenordnung
In Anlehnung an diese Schulordnung erarbeitet sich jede Klasse eigene Regeln.

Schulveranstaltungen und -einrichtungen
Dieser Regelkatalog gilt sinngemäß für alle schulischen Einrichtungen und Veranstaltungen – auch
außerhalb der Schule. Bedenke, dass dein Verhalten nicht nur Auswirkungen auf das
Zusammenleben in der Schule hat, sondern auch das Bild der Schule in der Öffentlichkeit
mitbestimmt.

Ergänzungen
Beachte die besonderen Regeln für die Bibliothek, die Fachräume, Sporthalle, Mensa und Bistro und
ganz besonders den Alarmplan. Die Lehrkräfte der Lahntalschule achten darauf, dass die Regeln
dieser Schulordnung eingehalten werden und orientieren ihr eigenes Verhalten an den Grundsätzen
der Präambel. Ihren Anweisungen ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Missachtung musst du mit
Konsequenzen rechnen.

