
Pestalozzi - Schule 
 

Förderschule geistige Entwicklung 

 
 

Schulordnung 
 
 Die Schulordnung ist ein Vertrag zwischen Lehrerinnen/Lehrern, Schulleitung, 
 Eltern und Schülerinnen/Schülern. Die Unterschriften bezeugen die Annahme  
 des Vertrages. 
 

 Die Pestalozzi-Schule ist unsere Schule ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deshalb halten wir folgende Regeln und Verpflichtungen ein: 
 
 Wir dulden keine Gewalt mit Worten und Taten, keine Kränkungen und  
 keine Beleidigungen! 
 
 Die Schülerinnen und Schüler verpflichten sich 
 - regelmäßig am  Unterricht teilzunehmen. Dazu gehören Klassenunterricht, 
  Fachunterricht, Sportunterricht, Arbeitsgemeinschaften und Schulveranstaltungen. 
 - zum Unterrichtsbeginn und nach jeder Pause pünktlich in der Klasse zu 
  erscheinen. 
 - Arbeitsmaterial dem Stundenplan entsprechend mitzubringen. Dazu gehören 
  Bücher, Hefte, Schreibzeug, Sport- und Schwimmzeug sowie alles, was in 
  besonderen Fällen von der Lehrerin oder dem Lehrer angefordert wird. 
 - im Unterricht mitzuarbeiten. Auch das Mitmachen im Sportunterricht gehört dazu. 
 - Störungen im Unterricht zu unterlassen. 
 - mit Schuleigentum schonend umzugehen. Wenn Sachen mutwillig beschädigt 
  werden, muss die Schülerin oder der Schüler die Kosten für die Reparatur 
  übernehmen. 
 - das Schulgelände nicht ohne Erlaubnis zu verlassen. 

  
 Die Eltern verpflichten sich 

 - mit den Lehrerinnen und Lehrern über Fragen der Schullaufbahn und der 
  Erziehung ihres Kindes in regelmäßigem Kontakt zu bleiben.  
 - an den Klassenpflegschaftssitzungen, Elternsprechtagen und 
  Informationssitzungen teilzunehmen. 
 - dafür Sorge zu tragen, dass ihr Kind pünktlich und mit den erforderlichen 
  Materialien ausgestattet zum Unterricht erscheint.  
 - Fehlzeiten ihres Kindes am 1. Tag des Fehlens zu entschuldigen. In bestimmten 

Fällen, so. z. B. bei unmittelbarem Fehlen direkt vor und nach den Ferien, muss 
auf Verlangen der Lehrerin oder des Lehrers eine Bescheinigung vom Arzt 
vorgelegt werden. 

 
 Die Lehrerinnen und Lehrer verpflichten sich 
 - ihren Unterricht gewissenhaft durchzuführen.  
 - ihrem Erziehungsauftrag gerecht zu werden. 
 - Schülerinnen, Schüler und Eltern zu beraten. 
 
  
 

 

       
      An unserer Schule soll mit Freude und Erfolg gelernt und gelehrt werden. 
       
    -   Jede Schülerin, jeder Schüler hat das Recht, ungestört zu lernen. 
    -   Jede Lehrerin, jeder Lehrer hat das Recht, ungestört zu unterrichten. 
    -   Jeder muss die persönlichen Rechte des anderen respektieren. 
      
 

  



  
 Ich bin mitverantwortlich für das Leben und Lernen an unserer Schule.  
 Ich erkläre, dass ich die Regeln der Schulordnung beachten und einhalten werde.  
 Ich weiß, dass ich gemäß § 53 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom 

Unterricht bzw. von Unterrichtsveranstaltungen ausgeschlossen werden kann, 
wenn ich wiederholt  oder schwerwiegend gegen die Regeln verstoße. 

 
 
 
 Essen, .......................... ................................................................ 
   (Unterschrift der Schülerin/des Schülers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ich bin mitverantwortlich für das Leben und Lernen an unserer Schule.  
 Ich werde mein Kind bei der Einhaltung der Schulordnung unterstützen. Ich weiß,  
 dass mein Kind gemäß § 53 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom 

Unterricht bzw. von Unterrichtsveranstaltungen ausgeschlossen werden kann, 
wenn es wiederholt oder schwerwiegend gegen die Regeln verstößt. 

 
 
 
 Essen, .......................... ........................................................................ 
   (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ich bin mitverantwortlich für das Leben und Lernen an unserer Schule.  
 Ich werde auf die Einhaltung der Schulordnung achten und mich einsetzen,  
 wenn gegen die Regeln verstoßen wird. 
 
 
 
 Essen, .............................. ............................................................. 
   (Unterschrift des Lehrers/der Lehrerin) 
 
 
 
 
 Essen, ................................. ......................................................... 
   (Unterschrift des Schulleiters) 

 


