
 
 

Schul- und Hausordnung für die Sekundarschule Leichlingen 
 
Wir, die Gemeinschaft aller Schülerinnen und Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigten, 
Lehrerinnen und Lehrer und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sekundarschule Leichlingen 
verpflichten uns zu Respekt und Toleranz. Wir stehen für einander ein und helfen uns gegenseitig. 
Dies machen wir deutlich, indem wir uns an die folgenden Regeln halten.  
 

 Wir halten uns an geltende Gesetze und die vereinbarten schulischen Regeln.  

 Wir üben Null-Toleranz gegenüber Alkohol, Zigaretten und Drogen. 

 Wir bringen keine gefährlichen Gegenstände mit. 

 Wir gehen respektvoll miteinander um und dulden keinerlei Form von Mobbing. 

 Wir lösen Konflikte gewaltfrei. 

 Wir halten uns an die Anweisungen all derer, die für die Schule tätig sind.  
 

 Wir verhalten uns so, dass alle in der Schule ungestört lernen/ lehren können.  

 Wir sind pünktlich, halten unser Unterrichtmaterial bereit, achten immer auf eine 
angemessene Lautstärke und gehen wertschätzend miteinander um.  

 Außerhalb der Schule, z. B. bei Ausflügen, in der Mittagspause, … verhalten wir uns dem Ort 
angemessen und respektieren die dort geltenden Regeln. 

 

 Wir halten unseren Klassenraum, die Flure, die Toiletten, das Schulgebäude und das gesamte 
Gelände sauber und in Ordnung. Wir verhalten uns umweltbewusst. 

 Wir beachten die Regeln zur Nutzung des Handys und anderer digitaler Medien.  

 Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln 
 

 Eine gesunde und altersangemessene Ernährung ist uns wichtig. Deshalb trinken wir keine 
Energydrinks o.ä. in der Schule.  

 

 Die Schule ist unser Arbeitsplatz, deshalb kleiden wir uns angemessen. Die Schülerinnen und 
Schüler haben vereinbart, was „nicht geht“: 

 Kleidungsstücke mit rassistischen Motiven oder Slogans 

 Kleidungsstücke mit waffenverherrlichenden Motiven oder Slogans 

 Tarnkleidung 

 Kleidung nach dem Sportunterricht nicht zu wechseln 

 Bauchfreie T-Shirts 

 Trägerlose Oberteile 

 zu kurze Hosen / Hotpants / Röcke 

 zu großer Ausschnitt 

 durchsichtige Leggings 

 Jogginghosen an Wandertagen und bei Schulveranstaltungen 

 Kopfbedeckungen (außer aus religiösen oder gesundheitlichen Gründen) wie 

Mützen, Caps, … während des Unterrichts 

 
Verstöße gegen diese Ordnung werden geahndet! 
 



 

 

Handynutzung 

Die folgenden Regelungen wurden von den Schülerinnen und Schülern vorgeschlagen, mit den Eltern, 

Lehrerinnen und Lehrern beraten und in der Schulkonferenz beschlossen. 

 

 Alle Jahrgänge dürfen ihr Handy nutzen. 

 Die Nutzung ist nur während der Pausen gestattet. 

 Wir nutzen das Handy nur außerhalb der Schulgebäude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
beschlossen durch die Schulkonferenz am 22.09.2020 

Regeln: 

1. Kein Mobbing! 

2. Keine Fotos/Videos/Tonaufnahmen  

3. Musik nur mit Kopfhörern 

4. Nicht telefonieren 

5. Keine Nutzung während des 

Unterrichts 

 

Bei Verstößen: 

1. Schüler*in erhält Handyverbot (auf Zeit) und 

muss es in den Pausen in der Klasse lassen, 

die Klassensprecher*innen unterstützen die 

Lehrkraft bei der Kontrolle 

2. Lehrkräfte dürfen die Handys bis zum Ende 

des Tages einsammeln 

3. Abschreibtext zur richtigen Handynutzung 

4.  Vor-/Nachsitzen 

 


