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Auszüge aus der allgemeinen Schulordnung

Formalien

Stundenzeiten für die Sekundarstufe I und II:

1. Stunde: 7.50 - 8.35 Uhr

2. Stunde: 8.40 - 9.25 Uhr

Pause

3. Stunde: 9.40 - 10.25 Uhr 

4. Stunde: 10.30 - 11.15 Uhr

Pause

5. Stunde: 11.30 - 12.15 Uhr

6. Stunde: 12.20 - 13.05 Uhr

7. Stunde: 13.10 - 13.55 Uhr

8. Stunde: 14.00 - 14.45 Uhr

9. Stunde: 14.50 - 15.35 Uhr

Es gibt ein oder zwei lange Unterrichtstage für die Sekundarstufe I. An die Mittagspause

von 13.05 bis 14 Uhr schließen sich eine oder zwei Unterrichtsstunden an.

Allgemeine Regeln

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 - 9 dürfen das Schulgrundstück nicht ohne

Erlaubnis verlassen.

Geld oder Wertsachen sollten möglichst nicht in die Schule mitgebracht werden; wenn

unbedingt nötig, kann man sie vorübergehend im Sekretariat hinterlegen. Weder Geld

noch Wertsachen sind diebstahlversichert; der Schulträger leistet keinen Schadensersatz.

Bei Unterrichtsversäumnissen aus Krankheitsgründen ist die Schule am zweiten Tag zu

informieren. Nach der Rückkehr zur Schule wird eine schriftliche Entschuldigung mit der

Mitteilung der tatsächlichen Dauer des Fehlens beim Klassenlehrer abgegeben.

Bei längerem Schulversäumnis ist spätestens nach zwei Wochen eine Zwischenmitteilung 

vorzulegen.

Hat ein Schülerin oder ein Schüler der Klasse 8 und 9 im Wahlpflichtbereich II gefehlt,
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muss sie bzw. er diese Entschuldigung auch dem Lehrer des Differenzierungsbereichs

vorlegen.

Will eine Schülerin oder ein Schüler aus anderen Gründen als Krankheit der Schule

fernbleiben, muss vor diesem Fehlen eine Genehmigung dazu beim Klassenlehrer bzw.

beim Schulleiter eingeholt werden.

Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern

Schülerinnen und Schüler können nur aus wichtigen Gründen auf Antrag der

Erziehungsberechtigten vom Schulbesuch beurlaubt werden, und zwar

• bis zu zwei Tagen innerhalb eines Vierteljahres vom Klassenlehrer

• bis zu zwei Wochen innerhalb eines Vierteljahres vom Schulleiter

• bis zu zwei Monaten innerhalb eines Schuljahres von der Schulaufsichtsbehörde

• darüber hinaus von der oberen Schulaufsichtsbehörde

Die Beurlaubung soll rechtzeitig schriftlich bei der Schule beantragt werden.

Urlaubsanträge, die nicht unmittelbar in der Schule zu entscheiden sind, sollen vier

Wochen v o r Beginn des beantragten Urlaubs dem Schulleiter vorgelegt werden.

Unmittelbar vor und im Anschluss an Ferien dürfen Schülerinnen und Schüler nicht

beurlaubt werden. Über Ausnahmen in nachweislich dringenden Fällen entscheidet der

Schulleiter, sofern nicht die Schulaufsichtsbehörde zuständig ist. Die Urlaubsplanungen

der Familie sollten sich innerhalb der Ferien und anderen schulfreien Tagen bewegen,

aber die Unterrichtszeit unberührt lassen. Beurlaubungen vor und nach den Ferien

müssen spätestens drei Wochen vor Beginn der Ferien schriftlich bei der Schulleitung

beantragt werden.

Schulversäumnis in der Sekundarstufe II

Versäumen erkrankte Schülerinnen und Schüler den Unterricht, so ist die Schule am

zweiten Tag zu informieren. Nach Rückkehr zur Schule ist der übliche Entschuldigungs-

zettel den Fachlehrern zur Abzeichnung vorzulegen.

Bei einem längeren Schulversäumnis ist spätestens nach zwei Wochen eine 

Zwischenmitteilung vorzulegen. 
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Ist eine Schülerin oder ein Schüler an dem Tag erkrankt, an dem eine Klausur 

geschrieben wird, so muss die Schule auf jeden Fall vor der ersten Stunde von der 

Notwendigkeit des Fehlens informiert werden. Geschieht dies nicht, besteht

keine Nachschreibemöglichkeit für diese Klausur. Bei begründetem Zweifel, ob eine

Klausur aus gesundheitlichen Gründen versäumt wird, fordert die Schule ein ärztliches

Zeugnis über die Erkrankung der Schülerin bzw. des Schülers.

Kann eine Schülerin oder ein Schüler wegen schlechten Befindens nicht weiterhin am

Unterricht teilnehmen, reicht sie bzw. er die Beurlaubung bei dem Lehrer der folgenden

Stunde ein u n d bei einem Beratungslehrer. Dabei ist beiden der übliche

Entschuldigungszettel vorzulegen. Wird am gleichen Tag noch eine Klausur geschrieben,

muss auch der betreffende Fachlehrer informiert werden.

Müssen Schülerinnen und Schüler aus anderen Gründen als Krankheit der Schule

fernbleiben, haben sie rechtzeitig vor dem Fehlen einen Urlaubsantrag beim 

Jahrgangsleiter

zu stellen; bei Urlaub für mehr als zwei Tage erfolgt die Genehmigung dann durch

den Schulleiter. Für Anlässe, die vorher absehbar sind, kommt eine nachträgliche

Beurlaubung nicht mehr in Betracht. Für Tage, an denen Klausuren geschrieben werden,

wird in der Regel kein Urlaub gewährt.


