
Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim 

                                                         S c h u l o r d n u n g   
 

Das Zusammenleben an einer Schule erfordert notwendigerweise die Einhaltung bestimmter Regeln 

im täglichen Umgang miteinander, mit Sachen und in Ausnahmesituationen. Auf der Grundlage 

unseres Leitbildes haben Gesamtlehrerkonferenz und Schulkonferenz folgende Schulordnung 

beschlossen, zu deren Einhaltung die Schüler gem. § 72, 3 Schulgesetz verpflichtet sind. 

Zuwiderhandlungen werden geahndet. 

 

Aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit ist in die männliche Form die weibliche eingeschlossen. 

 

I. Verhalten im Schulgelände und -haus, Umgang mit Sachen 

 

1. Im Schulbereich und bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen hat sich jeder so zu 

verhalten, dass niemand verletzt oder geschädigt, gefährdet oder unzumutbar belästigt oder in 

seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.  

 

2. Bei Unfällen, Notfällen oder akuten Erkrankungen ist sofort der Schulsanitätsdienst unter 

07392-9639535, außerdem das Rektorat, ein Arzt, Lehrer oder der Hausmeister zu 

benachrichtigen. 

 

3. Üblicherweise verschlossene Ausgangstüren dürfen nur im Brandfall mit dem 

Sicherheitsbügel geöffnet werden. 

 

4. Das Schulgebäude wird an Schultagen um 7.30 h geöffnet. Wer vor 7.50 h kommt, muss sich 

im Atrium oder im Viertelkreis aufhalten.  

Schüler, die frühzeitig vom Sportunterricht kommen, halten sich bis zum Ende der Stunde im 

Viertelkreis oder im Erdgeschoss der Ganztagesschule auf. 

Findet in der ersten Stunde ein Gottesdienst von 5-12 statt, können sich die Schülerinnen und 

Schüler des Gymnasiums, die nicht am Gottesdienst teilnehmen, ab 7.45 Uhr im Viertelkreis 

des Altbaus aufhalten. 

Findet in der ersten Stunde ein Gottesdienst für die Klassen 5-7 statt, haben sich alle, die nicht 

am Gottesdienst teilnehmen, im Unterrichtsraum laut Stundenplan einzufinden. 

 

5. Während der Unterrichtszeit, 1. bis 11. Stunde, herrscht im Schulgebäude Ruhe.  

 

6. Während der ersten großen Pause dürfen sich die Schülerinnen und Schüler in den 

Schulgebäuden nur im Erdgeschoss aufhalten. Lehrkräfte verlassen zu Beginn der großen 

Pausen, nach Beaufsichtigung des Ordnungsdienstes, als letzte das Klassenzimmer und 

schließen es ab.  

 

7. Fahrräder dürfen ausschließlich auf dem dafür vorgesehenen Fahrradplatz abgestellt werden. 

Das Befahren des Schulhofs ist nur zum Be- und Entladen gestattet. Zwischen den 

Abstellbereichen und der Straße darf nur im Schritttempo gefahren werden. 

 

8. Das Rutschen auf dem Treppengeländer und das Sitzen auf den Fenstersimsen ist verboten. 

Das Werfen mit Schneebällen, Steinen oder anderen Gegenständen ist untersagt. Das Spielen 

mit Softbällen und Laufspiele sind nur auf dem Schulhof gestattet.      

   

9. Ohne Genehmigung einer zuständigen Lehrkraft dürfen weder Schulmöbel noch 

Mediengeräte aus den Räumen entfernt werden. Mediengeräte und 

Verdunkelungseinrichtungen dürfen nur in Anwesenheit von Lehrkräften betätigt werden. 

 

10. Sauberkeit im Schulbereich: Möbel und Wände dürfen nicht beschmutzt werden. Auch darf 

nichts auf den Boden oder aus dem Fenster geworfen werden. Alle Nutzer des Schulbereichs 

sind gehalten, für Sauberkeit und Ordnung zu sorgen. Schüler können, auch wenn sie nicht die 

Verursacher sind, von Lehrkräften sowie dem Schulpersonal zur Beseitigung von Müll und 

zur Wiederherstellung der Ordnung aufgefordert werden. 

 



11. Sachbeschädigungen (auch verschmierte oder verkratzte Tische) müssen unverzüglich der 

anwesenden Lehrkraft mitgeteilt werden. Die Wände im Neubau dürfen nicht beklebt werden. 

Für Beschädigungen ist Ersatz zu leisten. 

 

12. In die Schulbücher wird ein Vermerk über den Zustand des Buches eingetragen. Hat sich 

dieser während des Schuljahres überdurchschnittlich verschlechtert, ist es vom Entleiher zu 

ersetzen. 

 

13. Ist eine Klasse zu Beginn der Unterrichtsstunde ohne Lehrkraft, so haben die 

Klassensprecher das Sekretariat zu benachrichtigen. Dies gilt auch für Vertretungsstunden. 

 

14. Nach der jeweils letzten Unterrichtsstunde werden die Fenster geschlossen, wird aufgestuhlt 

und das Licht ausgeschaltet. Nach jeder Unterrichtsstunde wird die Tafel gereinigt und der 

Raum in Ordnung gebracht. Wenn eine Klasse den Raum verlässt, schließt die Lehrkraft 

grundsätzlich den Raum ab.  

 

15. Besondere Vorkommnisse von disziplinarischer Bedeutung (z.B. mehrfache Ermahnungen) 

werden im Tagebuch festgehalten. 

 

16. Offene Getränke dürfen nicht durch das Schulhaus transportiert werden. 

 

17. Mobiltelefone dürfen von Schülern in die Schule mitgebracht werden, bleiben aber im 

gesamten Schulbereich ausgeschaltet. Elektronische Spiele sowie das Aufnehmen oder 

Betrachten von Videos sind ebenfalls verboten. Nur in begründeten Ausnahmefällen (z.B. bei 

Erkrankung, Abholung durch die Eltern,…) darf telefoniert werden, wenn zuvor die Erlaubnis 

einer Lehrkraft eingeholt wurde. Für Maßnahmen der Schulverwaltung und den 

Schulsanitätsdienst gelten Sonderregelungen. 

 

18. Für den Multimedia-Raum und andere Fachräume gilt zusätzlich die dort ausgehängte oder 

bekannt gegebene Ordnung. 

 

19. Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände ist das Rauchen untersagt. Das Kaugummi 

kauen ist im Schulgebäude untersagt. Essen ist im Unterricht nicht erlaubt.  

 

II. Abwesenheit und Entschuldigung 

 

20. Nur die Schüler der Oberstufe dürfen in Hohlstunden das Schulgelände verlassen (auf eigene 

Gefahr). Alle anderen benötigen in besonderen Fällen eine Erlaubnis einer Lehrkraft oder der 

Schulleitung. Verlassen Schüler während Hohlstunden oder in der Mittagspause das 

Schulgelände, besteht Versicherungsschutz nur bei Abschluss der Zusatzversicherung. 

 

21. Ist der Aufenthalt von abwesenden Schülern der Klassen 5 -10 in der ersten Unterrichtsstunde 

nicht bekannt, muss das Sekretariat verständigt werden. Bei unentschuldigtem Fehlen nimmt 

das Sekretariat Kontakt mit den Eltern, gegebenenfalls mit dem Ordnungsamt auf.  

 

22. Für die Entschuldigungspraxis besteht eine verbindliche Regelung <Siehe Formulare auf der 

Homepage> 

 

23. Das Nachholen versäumter Klassenarbeiten, versäumten Unterrichts und andere angeordnete 

Maßnahmen finden in der Regel am Freitagnachmittag statt. Dies hat Vorrang vor 

außerschulischen Aktivitäten. 

 

 

 

Stand: Januar 2019 

 

 
 

 

 



Anhang zur Schulordnung 
 

 

 Bei Feueralarm , Durchsage „Gebäude verlassen“, verlassen die Klassen geordnet ihre 

Zimmer. Fachlehrer gehen als letzte aus dem Raum. Das Tagebuch ist mitzunehmen, um 

später die Anwesenheitskontrolle der Schüler zu ermöglichen. Taschen usw. bleiben 

zurück. Der Fahrstuhl darf nicht benutzt werden. Die Schüler verlassen die Schule 

entsprechend den ausgeschilderten Fluchtwegen. Die zum Zeitpunkt des Alarms 

unterrichteten Lerngruppen sammeln sich bei Feueralarm „Gymnasium“ jeweils auf dem 

Parkplatz der Herrenmahd-Halle zwecks Anwesenheitskontrolle, bei Feueralarm 

„Ganztagesschule“ im Becken des Realschulpausenhofs.   

Wenn Rauch, Feuer und/oder eine außergewöhnliche Hitze vor dem Zimmer festgestellt 

werden, verbleiben die Klassen im Zimmer und machen sich am Fenster mithilfe einer 

grünen oder roten Karte bemerkbar (grün = keine Gefahr, rot = akute Gefahr). Von innen 

wird die Tür so gut wie möglich abgedichtet; die Personen verlassen nicht den Raum. 

 Bei Amokalarm, Durchsage: „Sicheren Bereich einnehmen (+ Gebäude)“, wobei die 

Information „Gymnasium“ oder „Realschule“ oder „Ganztagesschule“ für die 

Schutzmaßnahmen keine Bedeutung hat. Diese werden in allen Gebäuden gleich 

durchgeführt.   

Ein sicherer Bereich ist ein Bereich, der von einer Gewehrkugel nicht durchdrungen 

werden kann. Das bedeutet, dass man von Tür und Fenstern wegbleiben muss und sich in 

dem Raumbereich auf den Boden legt, den ein Schuss durch Fenster/Tür nicht erreichen 

kann. Durch das Umlegen von Tischen entsteht ein zusätzlicher Schutz. 

Den Anweisungen der Polizei/ Lehrer ist Folge zu leisten. Die Türen werden von innen 

abgeschlossen und bis zur Entwarnung unter keinen Umständen geöffnet, auch nicht, 

wenn jemand an die Tür klopft. Einzelne Schüler, die sich außerhalb der Räume befinden, 

begeben sich sofort in einen sicheren Bereich und schließen sich dort ein (Toiletten, im 

GT-Bau auch Insel der Ruhe). In den Räumen sollte absolute Ruhe herrschen. 

In der Ganztagesschule befindet sich in jedem Raum ein Alarmknopf neben der Türe. Im 

Gymnasiums-Hauptbau befinden sich im Schulhaus verteilt mehrere Alarmknöpfe, die 

den Lehrkräften und dem Hausmeister zugänglich sind.  

Sollten Schüler ohne Lehrer eine Amokbedrohung feststellen und es erfolgt noch keine 

Durchsage, verständigen diese sofort per Handy das Sekretariat: Tel.: 07392-96395-0 

bzw. betätigen in den Ganztagesräumen den Alarmknopf. Sonst dürfen Handys von 

Schülern auf keinen Fall benutzt werden, da das Netz zusammenbrechen könnte und die 

Polizeiaktion behindert wird. 

Schüler, die sich außerhalb des Gebäudes aufhalten, müssen sich vom Schulkomplex 

entfernen und alle Gebäude weiträumig umgehen. Ein sicherer Sammelort wäre das 

Rathaus. Schülerinnen und Schüler, die z.B. aus den Sporthallen kommen, kehren zurück 

in die Umkleidekabinen und schließen sich dort ein.  

Wer einen Fehlalarm verursacht, egal aus welchem Grund, muss dies selbst sofort mit 

Notruf 110 der Polizei melden. Wenn die Polizei kommt, ist sie bewaffnet und muss die 

gesamten Gebäude durchkämmen, außer die Ursache des Fehlalarms ist eindeutig 

feststellbar. Bei der Annahme, dass es sich um den Täter handelt, ist die Polizei 

verpflichtet, sofort ohne Vorwarnung zu schießen. Unsinniges Verhalten kann in diesem 

Fall tödlich sein! 

Der Alarm darf nur durch den Einsatzleiter der Polizei beendet werden. Dies kann auch 

bei Fehlalarm mehrere Stunden dauern. 

 

 


