
Roßbergschule Horb am Neckar 

Schul- und Pausenordnung 
 

 

Schulordnung 
 

Alle, die unsere Schule besuchen, sollen sich hier wohl, sicher 

und gesund fühlen. 

� Wir behandeln andere so, wie wir von ihnen behandelt werden 

möchten. 

� Wir stören und gefährden uns und andere nicht. 

� Wir sorgen für ein gewaltfreies und angstfreies 

Zusammenleben. 

� Wir bringen weder Alkohol, noch Zigaretten oder Drogen mit in 

die Schule. 

 

Die Pausen sollen allen Spaß machen. 

� Wir können uns in den Pausen erholen. 

� Wir halten uns an die Pausenordnung. 

 

 

Alle, die unsere Schule besuchen, sollen ungestört arbeiten 

können. 

� Wir halten uns an die Unterrichtszeiten. 

� Wir verhalten uns ruhig im Schulhaus. 

� Wir haben alle elektronischen Geräte während der Schulzeit 

aus. 

� Die Handys müssen im Schulhaus und auf dem Schulgelände 

ausgeschaltet sein. Bei Verstoß werden die Handys 

eingesammelt und müssen von den Eltern abgeholt werden. 

Ausnahmeregelungen sind immer Einzelfallentscheidungen, die 

die unterrichtenden / betreuenden Personen treffen. 

� Wir sorgen für ordentliches und vollständiges Arbeitsmaterial. 

 



 

 

Alle sollen eine schöne und saubere Schule haben 

� Wir gehen mit unserem Schulhaus, dem Schulgelände und 

Schuleigentum sorgsam um. 

� Wir trennen den Müll.  

� Wir verschönern mit aktuellen Arbeiten unsere Schule. 

� Kaugummis sind im Schulhaus und auf dem Schulgelände 

verboten.  

 

Pausenordnung 
 

 

� Wir bewegen uns im Haus und auf dem Schulgelände so, dass 

wir uns selbst und andere nicht gefährden. 

 

� Wir halten uns in der Pause draußen innerhalb der 

Schulhofgrenzen auf. 

 

� Am Ende der großen Pause stellen wir uns in Ruhe auf unseren 

Plätzen auf und warten, bis wir abgeholt werden. 

 

� Die Pause um 11:05 Uhr ist eine kleine zehnminütige Pause. Wir 

dürfen erst auf den Schulhof, wenn eine Aufsicht der Lehrer 

draußen ist. Beim zweiten Klingeln sind wir wieder pünktlich im 

Unterricht. Wer auf die Toilette muss, geht während dieser 

Pause auf das WC. Freitags versammeln wir uns nach dem Ende 

dieser kleinen Pause im Treppenhaus zum gemeinsamen 

Wochenlob. 


