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Anlage XV:  

Schulordnung einfach erklärt 

Du findest die Schulordnung und alle Anlagen im Internet unter www.bbssoltau.de. 

Präambel: 
Wer sind wir?  
Wie wollen wir zusammen lernen? 

Das ist wichtig an der BBS Soltau: 

o alle Schüler haben Respekt vor anderen Schülern und Lehrkräften 

o alle Schüler kommen zum Unterricht 

o alle Schüler arbeiten im Unterricht mit 

o alle Schüler sind pünktlich 

o alle Schüler halten sich an Regeln 

o es gibt keine Gewalt (Worte, Schrift, Taten) 

o alle Schüler lösen Streit mit Worten 

o Schüler halten sich nicht an die Regeln?  Ich muss Bescheid sagen. 

o Ich brauche Hilfe?  Ich frage das Beratungsteam. 

Geltungsbereich: 
Wer muss sich an die Schulordnung halten? 

o alle Schülerinnen und Schüler der BBS Soltau 

o alle Personen auf dem Schulgelände 

Verhaltensregeln: 
Wie muss ich mich verhalten? 

o alle Schüler unter 18 Jahren müssen in der Schulzeit auf dem Schulgelände bleiben 

o alle Schüler dürfen bis 7:40 Uhr nur im Erdgeschoss (am Haupteingang) sein 

o Lehrer, Hausmeister und alle Personen, die an der BBS arbeiten:  Sie dürfen mir sagen, wie ich 

mich verhalten muss (auch bei Veranstaltungen, die nicht in der Schule sind). 

Notfälle: 
Was ist im Notfall zu tun? 

o Ich muss bei Alarm: zuhören - Fluchtwege benutzen - zu den Sammelplätzen gehen. 

o Ich verhalte mich in der Schule so, dass keine Unfälle passieren. 

Ich halte mich nicht an die Regeln:  das kann schwere Folgen haben. 

Schulfremde Personen: 
o Freunde, Eltern, Verwandte und andere Personen melden sich im Sekretariat an 

Schulische Veranstaltungen: 

Was ist bei Veranstaltungen wichtig? 

o Ich darf ohne Einverständnis keine Fotos und Videos von Personen machen. 

o Ich darf die Tafel und Plakate nur fotografieren, wenn die Lehrkraft mir das erlaubt. 
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Aushänge/ Veröffentlichungen: 
o Ich will in der Schule ein Plakat an die Wand hängen:  Dafür muss ich vorher die Schulleitung 

fragen. 

Gegenstände/ Bekleidung: 

Diese Kleidung darf ich in der Schule nicht anziehen: 

o Kleidung mit radikalen Symbolen und Wörtern (z.B. rechts- und linksradikale Abzeichen) 

o sehr kurze und sehr enge Kleidung (sexuell aufreizend) 

o Burka und Nikab 

o Mützen, Hüte, Kapuzen, Cappy, Kopftücher (Ich möchte meine Kopfbedeckung in der Schule tra-

gen?  Ich schreibe einen Brief an die Schulleitung und frage.) 

o Ich habe Sport?  Ich habe Sportkleidung dabei. 

o Ich habe Fachpraxis?  Ich habe Arbeitskleidung und Werkzeuge dabei. 

o Ich habe Unterricht?  Ich habe alle Dinge mit, die ich brauche. 

Notwendige Daten und Beschulung: 

o Ich ziehe um, habe eine neue Telefonnummer oder einen neuen Ausbildungsbetrieb?  Ich sage 

im Sekretariat Bescheid. 

Schülerbeförderung/ Schulweg: 
Wie komme ich zur Schule? 

o Ich plane meinen Schulweg alleine. 

o Ich gehe rechtzeitig los und ich bin pünktlich. 

Versäumnisse: 
Wenn ich nicht im Unterricht bin: 

o Ich rufe im Sekretariat an (Hauptgebäude: 05191-971-0 oder Nebengebäude: 05191-971-250).  

Ich kann auch eine E-Mail schreiben (verwaltung@bbssoltau.de)  

Ich kann mich auch auf der Homepage der BBS Soltau krankmelden.  

Ich melde mich, bevor mein Unterricht anfängt. 

o Ich komme zu spät oder fehle im Unterricht?  Ich (oder meine Eltern) muss eine Entschuldigung 

schreiben (Brief). 

o Wann muss ich die Entschuldigung abgeben? 

 Berufsschülerinnen / Berufsschüler  eine Woche 

 Berufsschülerinnen / Berufsschüler (Blockunterricht)  drei Werktage 

 Vollzeitschüler  drei Werktage 

o Ich gebe meine Entschuldigung zu spät ab  meine Fehlzeit wird nicht entschuldig. 

o Lehrkräfte können eine ärztliche Bescheinigung fordern. 

o Die Schulleitung kann mir eine Attestauflage geben. Dann muss ich immer zum Arzt gehen. 

o Ich muss die Aufgaben aus der Schule zu Hause nachholen und meine Hausaufgaben machen. 

o Ich habe eine Arbeit nicht mitgeschrieben?  Ich spreche mit den Lehrkräften! 

o Ich gebe keine Entschuldigungen ab.  Ich kann schlechtere Noten und einen Eintrag in das 

Zeugnis (auch Arbeits- und Sozialverhalten) bekommen. 

o Ich werde im Unterricht krank.  Ich melde mich bei meinem Lehrer ab. 

o Ich komme zu spät in den Unterricht.  Ich spreche am Ende der Stunde mit dem Lehrer. 
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Beurlaubungen: 
o Ich bin Auszubildende/r  Ich muss Urlaub in den Ferien nehmen. 
o Ich kann aus wichtigem Grund nicht in die Schule gehen.  Ich muss mindestens 8 Tage vorher 

einen Brief (Antrag) an die Klassenlehrkraft schreiben. 

Pausen: 
o Ich darf in den Pausen nicht im Klassenraum bleiben. 
o Ich darf in den Pausen nicht in der Teppichzone bleiben.  

 


