
 

Schulordnung der 
Mittelpunktschule Goddelsheim 

Die MPS Goddelsheim ist unsere Schule, in der wir einen großen Teil 
unserer Zeit verbringen. 

Deshalb  

 soll unsere Schule ein Ort sein, an dem sich alle Beteiligten wohlfühlen.  

 verhalten wir uns fair und rücksichtsvoll und akzeptieren die Persönlichkeit des anderen, 

genau so wie wir möchten, dass man uns respektiert, wie wir sind. 

 sind Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Leistungsbereitschaft und gegenseitige 

Rücksicht- nahme für uns wichtige Bestandteile für ein erfolgreiches Lernen und 

ungestörten, guten Unterricht.  

 Zudem wollen wir lernen, unsere Meinung zu sagen und unsere Interessen zu vertreten. 

 Zuhören, ausreden lassen und die Meinung anderer ernst nehmen, ist für uns selbst-

verständlich. 

 Es ist unser Bemühen, Konflikte möglichst klein zu halten und ihnen in der Entstehung 

entgegen zu treten.  

 Wir tolerieren weder Beleidigungen noch Gewalttätigkeiten. 

 Wir bemühen uns selbst um ein respektvolles und angemessenes Verhalten und achten 

dabei auf unsere Mitschüler und fühlen uns mitverantwortlich.  

 Wir wollen Schwächere schützen und bei Fehlverhalten nicht wegschauen. 

Hierzu ist es notwendig, dass alle ihre Pflichten erfüllen und sich an unsere Regeln halten. 

 Auf dem gesamten Schulgelände ist das Rauchen untersagt. 

 Handys sind in der Schule und auf dem Schulgelände auszuschalten und nicht zu 

benutzen. Um dem Verdacht der Benutzung zu entgehen, sind Handys während des 

gesamten Schultages in der Schultasche oder Jacke sicher zu verwahren. 

 Das Schulgelände darf während der Schulzeit nicht verlassen werden.  

 Mit Schuleigentum wollen wir verantwortungsbewusst umgehen. 

Wir wollen  

 unsere Schule sauber halten und damit den Reinigungskräften, dem Hausmeister sowie 

dem Aufräumdienst so wenig Arbeit wie möglich machen.  

  neben der Sauberkeit in unserem Klassenraum vor allem auf den Flurbereich vor 

unserem Klassenraum und die Toiletten achten. 

Gleiches gilt für die Pausenhalle. Dort stellen wir außerdem die Stühle nach der 

Mittagspause hoch.  

Dies sind nur einige Punkte, auf deren Einhaltung wi r  besonderen Wert legen. Eine weitere 

Auflistung von Geboten und Verboten führen wir nicht auf, da unsere Schulordnung nicht alles 

aufzeigen will, was erlaubt und nicht erlaubt ist, sondern vielmehr den Rahmen für unser 

schulisches Zusammenleben vorgeben soll. 

Wir wollen nichts tun, was unserer Schule oder unserem Zusammenleben schaden könnte. 

 


