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Gemeinsam leben, lernen, lachen! 
 

Schul- und Hausordnung der PLS Böblingen 

 
 
Schulbesuchspflicht 

Du musst regelmäßig und pünktlich in die Schule kommen, im Unterricht mitarbeiten 

und immer deine Hausaufgaben machen. Wenn du nicht in die Schule gehst, kann 

es sein, dass deine Eltern eine Geldstrafe bezahlen müssen. Du darfst nicht 

wegfahren, wenn noch keine Ferien sind oder nach den Ferien länger wegbleiben. 

Deine Schulsachen musst du vollständig und ordentlich mitbringen. Deine Eltern 

müssen sich darum kümmern, dass du alle Schulsachen dabei hast. 

 

 

Entschuldigungspflicht 

Wenn du krank bist oder wenn du aus einem anderen Grund nicht in die Schule 

kommen kannst, müssen deine Eltern am ersten Tag in der Schule anrufen und dich 

entschuldigen. Außerdem musst du eine schriftliche Entschuldigung abgeben. Wenn 

du häufig fehlt, können Herr Heckele oder Frau Rathmann sagen, dass du jedes Mal 

wenn du nicht in die Schule kommst, ein Attest von deinem Arzt in der Schule 

abgeben musst. 

 

 

Schulgelände 

Während des Unterrichts, der Pausen und der Mittagsaufsicht musst du auf dem 

Schulgelände bleiben. Du darfst das Schulgelände nur verlassen, wenn du einen 

Lehrer gefragt hast und dir der Lehrer es erlaubt hat. Alle Grundschüler, die nicht in 

die Kernzeitbetreuung gehen, gehen in der Mittagspause nach Hause und kommen 

pünktlich wieder zurück. 
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Toiletten 

Du musst die Toiletten sauber halten. Wenn du auf dem Klo fertig bist und deine 

Hände gewaschen hast, gehst du sofort wieder. 

 

 

Gefährliche Gegenstände 

Du darfst keine gefährlichen Gegenstände mit in die Schule oder zu Ausflügen 

bringen. Gefährliche Gegenstände sind zum Beispiel Messer, Waffen aller Art, 

Knallkörper, Tränengas, Laserpointer und Sprühdosen. 

 

 

Elektronische Geräte 

Am Besten lässt du dein Handy, den MP3-Player und andere elektronische Geräte 

zu Hause. Wenn du dein Handy dabei hast, kommt es in der ersten 

Unterrichtsstunde in die Handykiste. Am Ende des Schultags gibt dir dein Lehrer das 

Handy zurück. Alle anderen elektronischen Geräte müssen den ganzen Schultag 

über ausgeschaltet in deiner Tasche bleiben. Wenn du auf dem Schulgelände dein 

Handy oder ein anderes elektronisches Gerät auspackst, nimmt dir der Lehrer das 

Handy oder das elektronische Gerät weg und gibt es dir erst am Ende des Schultags 

wieder. Wenn das mehrmals passiert, müssen deine Eltern dein Handy bei Herrn 

Heckele oder Frau Rathmann abholen. Wenn dein Handy kaputt geht oder du dein 

Handy verlierst, bezahlt die Schule das Handy nicht. 

 

 

Kleidung 

Deine Kleidung soll ordentlich und angemessen sein. Während des Unterrichts darfst 

du keine Mützen, Tücher oder ähnliche Kopfbedeckungen tragen. Nur muslimische 

Mädchen dürfen Kopftücher tragen. 
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Müll 

Du sollst mithelfen, dass es möglichst wenig Müll gibt. Dazu gehört, dass du keine 

Getränkedosen mitbringen sollst. Im Klassenzimmer wird Papier getrennt vom 

anderen Müll gesammelt. 

 

 

Spucken 

Im Schulhaus und auf dem Pausenhof darfst du nicht spucken. Wenn du trotzdem 

spuckst, musst du die Spucke wegputzen und bekommst eine zusätzliche Strafe. 

 

 

Schneeballwerfen 

Das Werfen von Schneebällen auf Personen ist verboten. Wenn die Pausenaufsicht 

es dir erlaubt, darfst du auf eine festgelegte Wand werfen. 

 

 

Klassenzimmer 

Du musst dein Klassenzimmer sauber halten.  

Wenn es morgens klingelt, gehst du zu deinem Klassenzimmer. 

Nach dem Ende des Unterrichts stuhlst du auf und räumst auf. 

 

 

Pausen 

In der Pause gehst du auf den Pausenhof. Du musst auf andere Rücksicht nehmen. 

Am Ende der Pause wartest du am Treffpunkt, bis dich dein Lehrer abholt. Je nach 

Absprache mit deinem Lehrer darfst du auch alleine ins Klassenzimmer gehen.  
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Was passiert wenn du dich nicht an die Schulordnung hältst? 

Wenn du dich nicht an die Regeln der Schulordnung hältst, spricht dein Lehrer mit dir 

über die Regeln. Wenn du dich trotzdem nicht an die Regeln hältst, bekommst du als 

Strafe zum Beispiel eine Strafarbeit oder du musst nachsitzen.  

Wenn es einen Schaden gibt, musst du ihn wiedergutmachen. Kaputte Sachen 

musst du zum Beispiel reparieren oder bezahlen. Schmutzige Sachen musst du 

putzen. 

Wenn du dich häufig nicht an die Schulordnung hältst oder etwas besonders 

Schlimmes machst, kann es sein, dass du einen oder mehrere Tage 

Unterrichtsauschluss bekommst. Es kann auch passieren, dass du einen 

Schulausschluss bekommst und gar nicht mehr in unsere Schule kommen darfst. 


