
 

Schulordnung der Grund- und Werkrealschule Bad Dürrheim 

 

Die GWRS Bad Dürrheim ist ein Ort, an dem viele Menschen 

zusammenkommen. Damit sich alle wohl fühlen und erfolgreich lernen 

können, sind Regeln notwendig: 

 

1. Geltungsbereich 

Das Schulgelände dieser Schulordnung umfasst das Gebäude der 

Grund- und Werkrealschule (GWRS) einschließlich der Sporthallen 

sowie der beiden Pausenhöfe. Die Pausenhöfe werden durch rote Linien 

begrenzt. 

 

2. Ich achte auf die Schule 

Ich halte das ganze Schulgebäude, das Gelände, die Einrichtung und 

auch die Toiletten sauber, vermeide Müll und werfe ihn in Müllbehälter. 

Ich behandle schulisches Eigentum mit Sorgfalt. Die Fachräume betrete 

ich nur mit einer Lehrkraft. Meine Klassendienste und den Hofdienst 

erledige ich zuverlässig und selbständig. 

 

3. Wir leben gemeinsam zusammen: 

In der Schule pflege ich einen freundlichen und gewaltfreien Umgang, 

höre anderen zu und bin hilfsbereit. 

Ich begegne allen höflich und respektvoll. Mit fremdem Eigentum gehe 

ich sorgfältig um.  

Im Schulgebäude verhalte ich mich rücksichtsvoll, leise und renne nicht. 

 



4. Regeln für mich  

Handys und alle anderen elektronischen Geräte schalte ich während der 

Schulzeit aus und lasse sie im Schulranzen, es sei denn, sie werden an 

einem bestimmten Platz gesammelt. Smartwatches schalte ich aus. 

Kaugummis kaue ich nicht in der Schule.  

Ausdrücklich verboten ist jeglicher Konsum von Rauschmitteln (Alkohol, 

Zigaretten, etc.), Energy Drinks sowie das Rauchen von E-Zigaretten.  

Das Mitführen von gefährlichen Gegenständen ist untersagt. 

Mützen, Kappen und Jacken hänge ich an die Garderobe. Ich achte auf 

angemessene Kleidung. 

 

5. Mein Verhalten im Unterricht und in der Pause 

Ich bin pünktlich zum Unterrichtsbeginn im Klassenzimmer und richte 

meine Materialien.  

Ich beachte, dass sowohl Schülerinnen und Schüler als auch 

Lehrerinnen und Lehrer das Recht auf störungsfreien Unterricht haben. 

Die Schule verlasse ich erst nach Unterrichtsschluss. Die Pausen 

verbringe ich im Freien.  

Auf dem Pausenhof darf ich nur mit weichen, von der Schule zur 

Verfügung gestellten, Bällen spielen.  

Ich werfe keine Gegenstände und keine Schneebälle. 

 

Bei Verstößen gegen diese Schulordnung muss ich mit Konsequenzen 

rechnen. 

 

Bad Dürrheim, September 2022 


