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Schulordnung 

Die Schulkonferenz der Stadtteilschule Flottbek hat am 28.11.2017 diese Schulordnung 
in Kraft gesetzt, die für alle gültig ist. 
 
Präambel 
Diese Schulregeln wurden in Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern, 
Lehrerinnen und Lehrern sowie Eltern der STS Flottbek entwickelt. Sie dienen dazu, 
unser Schulleben so zu gestalten, dass sich alle in der Gemeinschaft wohl fühlen 
können. Daher verpflichten wir uns dazu, uns an die hier aufgestellten Grundsätze zu 
halten:  
 
Respektvoller Umgang miteinander 

 Ich gehe mit allen freundlich und fair um. 

 Ich höre anderen zu und lasse sie ausreden.  

 Ich löse Konflikte friedlich. 

 Ich befolge die Anweisungen aller Aufsichtspersonen. 

Arbeitsbereitschaft im Unterricht 

 Ich erscheine pünktlich zum Unterricht. 

 Ich bringe meine Arbeitsmaterialien vollständig mit.  

 Ich habe immer meinen Schulplaner dabei und nutze ihn zum 

Informationsaustausch (z.B. Fehlzeiten, Hausaufgaben, Fehlverhalten) zwischen 

den Eltern, den Lehrern und mir. 

 Ich darf in Absprache mit dem Lehrer nur während der Klassenarbeiten und 

Tests leise Kaugummi kauen.   

 Ich darf im Unterricht trinken, wenn der Lehrer dies erlaubt. 

 Ich benutze digitale Geräte ausschließlich für unterrichtliche Zwecke in 

Absprache mit dem jeweiligen Lehrer. 

Verhalten auf dem Schulgelände 

 Ich behandle fremdes Eigentum sorgsam. Dazu gehören die persönlichen 

Gegenstände der Mitschüler und Lehrer sowie das Schuleigentum, z.B. Mobiliar, 

Schulmaterial, Räume. 

 Ich halte Klassenräume, Schulgebäude, WCs, und das Schulgelände sauber und 

werfe den Müll in die entsprechenden Behälter. 

 Ich verlasse in den Pausen die Klassenräume und Schulgebäude und halte mich 

auf dem Schulgelände auf. 

 Ich werfe keine Schneebälle, Steine, Stöcke, Sand, Flaschen etc. durch die 

Gegend. 

 Ich bringe keine gefährlichen Gegenstände mit. 

 Ich halte mich an die Regeln der Cafeteria. 
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Verhalten in der Cafeteria 
 
In der Cafeteria verhält sich jeder in den Pausen und während der Mittagszeit 
rücksichtsvoll. Jeder redet leise und geht ruhig durch die Cafeteria. 
 
Für die Mittagszeit gilt: Nur wer zum Mittagessen angemeldet ist, hält sich zu seiner 
Essenszeit in der Cafeteria auf. 
 
Wir sorgen für eine gepflegte Essenskultur.  
 
Dazu gehört: 

 Jeder nutzt seine eigene Essenskarte und hält sie bereit. 

 Jeder stellt sich ohne zu drängeln und zu schubsen am Eingang und der 

Essensausgabe hinten in der Reihe an; es werden keine Plätze in der Reihe 

freigehalten. 

 Jeder verhält sich dem Küchenpersonal gegenüber respektvoll. 

 Jeder hebt selber auf, was ihm heruntergefallen ist: z.B. Besteck, Tablett.  

 Jeder hängt seine Jacke über seinen Stuhl und nimmt Capi oder Kapuze ab. 

 Jeder isst anständig sein eigenes Essen. 

 Jeder räumt nach dem Essen seinen Platz sauber auf und verlässt die Cafeteria. 

 
 

 
 
 

Ich habe die Schulordnung gelesen und verpflichte mich, die in der Schulordnung festgelegten 
Regeln einzuhalten. 
 
 

___________________________             ______________   __________ 
Name, Vorname        Geburtsdatum   Klasse 

 
 
___________________  _______________________________________________ 
Datum      Unterschrift der Schülerin / des Schülers 

 
 
Die Schulordnung der Stadtteilschule Flottbek habe ich/ haben wir zur Kenntnis genommen. 
 
 

_________________           ____________________________________________ 
Datum              Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten 

 

 
A. Stender, Schulleiterin 


