
Präambel 

Dieser Leitidee folgend gelten bei der Erziehung unserer heranwachsenden jungen Menschen diese sich 
ergänzenden Grundideen. 

1. Werte, Prinzipien und Regeln, die der Harmonie, der Einigkeit und dem friedlichen Miteinander 
dienen, mit den Zielen „erfolgreich verstehen und lernen“, „bestmögliche Leistung erbringen“ und 
„sozial verantwortlich handeln“ zu verbinden. 

• Wir sind weltoffen und schaffen ein angenehmes Schulklima der Wertschätzung, indem bei uns 
gelten:  Menschlichkeit, Toleranz-Transparenz-Wahrhaftigkeit, Gleichberechtigung, Solidarität-
fairer Umgang, Gewaltlosigkeit, Ehrfurcht.  

• Wir, als am Lernprozess `des einzelnen jungen Menschen-Beteiligte´ achten und begleiten diesen 
aktiv. 

• Wir pflegen einen vertrauensvollen, kommunikativen und respektvollen Umgang miteinander. 
• Schulglück am Goethe drückt sich aus in Wohlbefinden, Anerkennung, Gesundheit und Sicherheit. 
• Wir gewährleisten die vertiefte gymnasiale Bildung auf hohem Niveau und schaffen Anreize. 
• Wir achten und fördern demokratische Prinzipien. 

2. Förderung der Selbstständigkeit, Selbstverantwortung, des individuellen Selbstausdrucks und der 
Selbstgestaltung auf dem Weg zur Selbstbestimmung im Leben unserer Gemeinschaft.  

• Wir geben Freiheit (mit Struktur) und Impulse für eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung.  
• Wir öffnen unsere Schule und bilden Partnerschaften und Netzwerke. 

Wir wollen ein anziehender (Sinnen-)Ort sein, ein Ort für Leidenschaft und Exzellenz, um jeder Schülerin 
und jedem Schüler eine Heimat für individuellen Schulerfolg und Schulglück zu geben. Wir wollen eine gute 
gesunde Schule sein, die das Wohlbefinden und die Gesundheit der Lehrenden und Lernenden stärkt.  

SCHULORDNUNG 

1. Am Goethe-Gymnasium behandeln wir einander mit Höflichkeit, Rücksichtnahme und 
Respekt. Verbale oder körperliche Gewalt lehnen wir in und außerhalb der Schule strikt 
ab.  

2. Unsere Schule ist rauchfrei. Entsprechend des Jugendschutzes werden kein Alkohol und 
keine Rauschmittel konsumiert. Gefährliche Gegenstände und Wertsachen bleiben 
außerhalb des Schulgeländes. 

3. Wir gehen mit Schuleigentum sorgfältig um und halten Räume und Höfe sauber.  Nach 
dem Unterricht werden die Stühle in den Klassenräumen hochgestellt und der Boden 
gekehrt (Ordnungsdienst). 

4. Unfälle, Verluste oder Schäden werden sofort im Sekretariat gemeldet. Fundsachen 
nimmt der Hausmeister entgegen, bei ihm können sie auch abgeholt werden. 

5. Das Sekretariat ist für Anliegen der Schüler in den großen Pausen geöffnet. Dann sind 
auch Lehrerinnen und Lehrer vor dem Lehrerzimmer für die Schüler zu sprechen. 

6. Wir vermeiden gefährliche Situationen wie Klettern/Sitzen auf den Fensterbänken, 
Würfe mit harten Bällen, Schneebällen und Gegenständen, Schubsen oder Rennen in 
den Gängen. Wir werfen und spielen nur mit Softbällen. 

SCHULORDNUNG                
2020

Mich selbst, ganz wie ich da bin, auszubilden, 
das war dunkel von Jugend auf mein Wunsch und meine Absicht.“ 
                       (Goethe, „Wilhelm Meisters Lehrjahre“, 5. Buch, 3. Kap.) 



7. Inlineskates, Roller, Kick- und Skateboards u.ä. bleiben außerhalb des Schulgebäudes 
und werden an den Fahrradständern gesichert. 

8. Wir schalten Handys, MP3-Player etc. im Schulgebäude aus und nehmen Kopf- oder Ohr- 
hörer ab. Wir filmen und fotografieren niemanden ungefragt und/oder gegen seinen 
Willen. 

9. Wir kommen pünktlich zum Unterricht. 

10. Mit Beginn der Pause nehmen wir den kürzesten Weg auf den Schulhof/ins Erdgeschoss 
und benutzen während der Pause ausschließlich die Toiletten im Erdgeschoss. 

11.Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I bleiben während des Schultages auf dem 
Schulgelände. Nach Unterrichtsschluss verlassen wir das Schulgebäude und -gelände. 

12.* Wir beachten mit großer Sorgfalt und Schutz unserer selbst und des anderen die 
Corona-Regeln (vgl. Anlage Poster) 

Diese Schulordnung ist eine Vereinbarung zwischen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerinnen und 
Lehrern und wir gehen davon aus, dass alle am Schulleben Beteiligten diese Regeln respektieren. 
Wer gegen die Schulordnung verstößt, muss mit Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen rechnen. 

12* Coronavirus-Paragraph (temporär während der Pandemie seit 03/2020); dieser SchO-Punkt ist den 
anderen 11 Punkten übergeordnet. 

Unterschriften (Kind und Eltern): 

_______________________________________                 _________________________________________       



ANLAGE 
Corona-Regeln
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