
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CJD Christophorusschule - Sekundarschule 

CJD VERSMOLD 
SEKUNDARSCHULE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich bin verantwortlich  

für mich und meine Welt. 
 

Lasst uns gemeinsam  
Schule machen! 

 
 



Rechte und Pflichten an unserer Schule 
In unserer Schule kommen viele SchülerInnen, LehrerInnen, 
Erziehungsberechtigte und MitarbeiterInnen zusammen, um im 
Schulalltag ihre Fähigkeiten, Interessen, Qualifikationen, Er-
fahrungen und Vorstellungen auszutauschen, zu ergänzen und 
zu vertiefen. 
Da ist es sinnvoll und notwendig, dass sich alle Beteiligten 
rücksichtsvoll, tolerant, verantwortungsbewusst, höflich und 
sensibel verhalten. 
Ein freundlicher Umgangston, d. h. das Vermeiden von 
Schimpfwörtern, verletzenden Äußerungen und Gesten sowie 
gewaltfreies Lösen von Konflikten ist Voraussetzung für eine 
angenehme und motivierende Atmosphäre an unserer Schule. 

Nutzung fremden Eigentums 
Als SchülerIn dieser Schule hast du fremdes Eigentum sorgfäl-
tig zu behandeln: 
Dazu gehören neben dem Schulgebäude die Möblierung, die 
Gebrauchsmaterialien, die Bücher, das Schulgelände sowie 
das Eigentum der MitschülerInnen. 
Hilf mit, Schule und Schulgelände sauber zu halten! 
Solltest du etwas beschädigen, ist es selbstverständlich, dass 
du den Schaden meldest und ggf. ersetzt. 

Verhalten auf dem Schulgelände und im Gebäude 
Halte dich während der Schulzeit nur in den markierten Berei-
chen (siehe Skizze) auf. Auf Grund der Unfallschutzbestim-
mung ist es dir nicht gestattet, das Schulgelände zu verlassen, 
da du sämtliche Ansprüche gegen die Unfallversicherung ver-
lieren würdest. Das gilt selbstverständlich auch für volljährige 
SchülerInnen.  
Akzeptiere zum Schutz deiner Gesundheit das absolute 
Rauchverbot auf dem Schulgelände genauso wie das Verbot 
von Alkohol und weiteren Drogen. 
Auf dem gesamten Schulgelände ist jegliches Benutzen elekt-
ronischer Kommunikationsmittel oder von Geräten zur Spei-
cherung von Daten, wie z. B. Handys, Digitalkameras,                 

MP3-Playern u. Ä. grundsätzlich verboten! Über Ausnahmen 
zu Unterrichtszwecken entscheiden Fachlehrer bzw. Schullei-
tung. Bei Zuwiderhandlungen wird das jeweilige Gerät einge-
zogen und erst einem Erziehungsberechtigten wieder ausge-
händigt. Wenn in einem dringenden Notfall jemand angerufen 
werden muss, kann dies mit dem eigenen Handy vom Sekreta-
riat aus geschehen. 
Die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes und des Waf-
fengesetzes gelten an unserer Schule! Waffen aller Art sind 
verboten! 

Verhalten in den Pausen 
Der Lehrer/die Lehrerin beendet den Unterricht. Du bleibst 
während der 5-Minuten-Pausen in der Klasse oder wechselst 
in den entsprechenden Fachraum. Klassen, die in der Sport-
halle oder im Schwimmbad Unterricht haben, werden vom 
Fachlehrer begleitet.  
Die großen Pausen verbringst du grundsätzlich draußen, es 
sei denn, ein zweimaliger Gong kündigt die Regenpause an. 
Der Aufenthalt im Verwaltungstrakt ist dir nur in begründeten 
Ausnahmefällen erlaubt.  
Das dir zur Verfügung stehende Pausengelände kannst du aus 
der Skizze ersehen. 
Verhalte dich rücksichtsvoll, um Verletzungen und Unfälle zu 
vermeiden. 

Verhalten im Unterricht 
Unsere Schule ist ein Ort des gemeinsamen Lernens und Ar-
beitens. Du hast das Recht ungestört zu lernen, deine Lehre-
rInnen haben das Recht ungestört zu unterrichten. Dabei hat 
jeder Beteiligte das Recht des anderen zu respektieren. 

 

Diese Schulordnung wurde am 25.11.14 durch die Schulkonferenz der CJD 
Sekundarschule genehmigt. 
 
   ________________________  
          (K. Blenk, Schulleiter) 
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