
Schulordnung 

 
der Berufsbildenden Schulen am Museumsdorf Cloppenburg 
Beschluss der Gesamtkonferenz vom 05.06.2013 
Jeder Schüler hat das Recht ungestört zu lernen. 
Jeder Lehrer hat das Recht ungestört zu unterrichten. 
Jeder respektiert die Rechte des anderen. 
Damit das gelingen kann, ist jeder Schüler verpflichtet 
folgende Schulordnung einzuhalten: 

 

1. Teilnahme am Unterricht 

1.1 Schulunterricht 

Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, 
regelmäßig und pünktlich am Unterricht und an 
weiteren Schulveranstaltungen teilzunehmen, sich 
auf den Unterricht vorzubereiten und im 
Unterricht mitzuarbeiten sowie Klassen- und 
Hausarbeiten anzufertigen. Jegliche 
Unterrichtsstörungen sind zu unterlassen. Sind 10 
Minuten nach dem Klingeln vergangen, ohne dass 
sich die Lehrerin/der Lehrer im Unterrichtsraum 
eingefunden hat, meldet sich die 
Klassensprecherin/der Klassensprecher im 
Schülersekretariat. 

1.2 Schulversäumnis 

Fehlt eine Schülerin/ein Schüler aus nicht 
vorhersehbaren zwingenden Gründen (z. B. 
Krankheit), so ist die Schule noch am Tag des 
Fehlens in der Zeit von 7:30 – 9:00 Uhr zu 
verständigen. Dies hat über das entsprechende 
Formular auf der Internetseite der Schule 
(http://www. bbsam.de; Startseite -> oben rechts 
„ABMELDUNG BEI KRANKHEIT“) oder ersatzweise 
auch telefonisch (04471 92 22 0) zu erfolgen. 

Die Klassenlehrerin/Der Klassenlehrer ist befugt, 
grundsätzlich eine telefonische Abmeldung für 
alle oder einzelne Schülerinnen oder Schüler einer 
Klasse zu verlangen. 

Zusätzlich gilt:  

• Teilzeitschüler/innen müssen sich spätestens 
eine Woche nach dem versäumten Unterrichtstag 
schriftlich entschuldigen. Die Entschuldigungen 
müssen vom Ausbildungsbetrieb und bei 
minderjährigen Auszubildenden zusätzlich von 
einer/einem Erziehungsberechtigten 
unterschrieben werden. 

• Vollzeitschüler/innen müssen schriftlich 
entschuldigt werden. Bei Minderjährigen ist diese 
Entschuldigung von einem Erziehungsberechtigten 
zu unterschreiben. Fehlen Schüler/innen aus 
Krankheitsgründen länger als drei Tage, muss eine 

Schulunfähigkeitsbescheinigung abgegeben 
werden. Eine Bescheinigung, aus der lediglich 
hervorgeht, dass die Arztpraxis aufgesucht wurde, 
reicht nicht aus. Erscheinen selbstgeschriebene 
Entschuldigungen bei Schulversäumnissen aus 
Krankheitsgründen unglaubwürdig, kann 
festgelegt werden, dass zukünftig für jeden 
Einzelfall eine Schulunfähigkeitsbescheinigung 
vorzulegen ist. Die Kosten der Bescheinigung sind 
von den Erziehungsberechtigten bzw. von den 
volljährigen Schülerinnen bzw. Schüler zu tragen. 
Die Abgabe der Entschuldigung hat spätestens 
sechs Tage nach dem ersten Fehltag zu erfolgen. 
Verspätet abgegebene Entschuldigungen müssen 
nicht mehr angenommen werden. 

1.3 Beurlaubung 

Eine Schülerin/Ein Schüler kann nur aus wichtigen 
Gründen beurlaubt werden. Alle Anträge auf 
Beurlaubung sind so zu stellen, dass eine 
Einwilligung von Seiten der Schule im Voraus 
erfolgen kann. Ansonsten gilt das Fernbleiben als 
unentschuldigtes Schulversäumnis. Stundenweise 
Beurlaubungen werden durch die/den jeweils 
betroffene/n Fachlehrer/in ausgesprochen. 
Beurlaubungen bis zu einem Unterrichtstag 
werden durch die/den Klassenlehrer/in 
vorgenommen.  Beurlaubungen, die mehrere 
Unterrichtstage betreffen, sind schriftlich bei der 
Schulleitung zu beantragen. Beurlaubungen 
unmittelbar vor und nach den Ferien sind nicht 
möglich. Arztbesuche sind in der Regel auf den 
Nachmittag zu legen. 

1.4 Pausenordnung 

Vor Unterrichtsbeginn (bis 7:55 Uhr) und in den 
Pausen ist der Aufenthalt auf den Fluren und in 
den Klassenräumen nicht erlaubt. Es stehen die 
Pausenhallen und der Schulhof sowie die Kantine 
und der Kantinenvorraum zur Verfügung. Der 
Aufenthalt bei den Fahrradständen und auf den 
Parkplätzen ist nicht gestattet. Das Schulgelände 
darf während der Pausen nur in Ausnahmefällen 
und mit besonderer Genehmigung der 
Fachlehrkraft verlassen werden. Auch in diesem 
Fall verlässt die/der Schüler/in den Schulhof auf 
eigene Gefahr.  

1.5 Unterrichtsende 

Nach der letzten Unterrichtsstunde sind in jedem 
Unterrichtsraum die Fenster zu schließen, die 
Lichter zu löschen, die Stühle auf die Tische zu 
stellen und jegliche Abfälle auch vor dem 
Klassenraum zu beseitigen. 

 

 



2. Verhalten in der Schule  

2.1 Verhaltensregeln 

Damit sich alle in unserer Schule wohlfühlen, 
verhält sich jeder anderen gegenüber fair, bemüht 
sich um sachliche Auseinandersetzung auch in 
Konfliktsituationen und verletzt niemanden durch 
Worte und Taten. Mobbing in jeglicher Form wird 
an unserer Schule nicht geduldet, entsprechend 
verfolgt und der Polizei gemeldet. Stört eine/ein 
Schüler/in massiv den Unterricht, kann die jeweils 
betroffene Lehrkraft die Schülerin bzw. den 
Schüler in den Trainingsraum schicken.  

2.2 Alarmplan 

Die Schülerinnen und Schüler haben sich mit den 
Brandschutzordnungen und den Fluchtplänen 
vertraut zu machen. Sie werden mit der 
Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer 
besprochen. Die dortigen Regelungen sind zu 
beachten.  

2.3 Verbot von Nikotin, Alkohol und Drogen in 
der Schule 

Das Rauchen, der Gebrauch der E-Zigarette und 
der Konsum alkoholischer Getränke sowie Drogen 
jeglicher Art sind im Schulgebäude, auf dem 
Schulgelände und bei Schulveranstaltungen 
außerhalb der Schule (z. B. Klassenfahrten) 
grundsätzlich verboten. Bei Verdacht auf Alkohol- 
und Drogenmissbrauch wird die Polizei informiert. 

2.4 Mediennutzung 

Elektronische Kommunikationsgeräte (z. B. 
Handys) sind beim Betreten des 
Unterrichtsraumes auszuschalten. Bei Verstoß 
kann die Lehrkraft das Gerät wegnehmen. Die 
Nutzung, Weitergabe oder Veröffentlichung von 
Waffen und Gewalt verherrlichenden Spielen, 
pornografischen Daten, Sitten verletzenden und 
verfassungsfeindlichen sowie persönlich 
verunglimpfenden Texten, Bildern oder Symbolen 
sind verboten. Eine Nichteinhaltung kann 
strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.  

Die Erstellung von Fotos oder Ton- bzw. 
Bildaufzeichnungen im Unterricht bedarf der 
vorhergehenden ausdrücklichen Erlaubnis aller 
betroffenen Personen. Das Anbringen von 
Plakaten ist nur mit Zustimmung der Schulleitung 
an den dafür vorgesehenen Stellwänden erlaubt. 
Auch das Verteilen von Schriften und Handzetteln 
muss genehmigt werden. 

2.5 Pflege des Schuleigentums 

Von allen Schülerinnen und Schülern wird 
erwartet, dass sie die Verunreinigungen und 
Beschädigungen am Gebäude, am Mobiliar und an 

den Unterrichtsmaterialien vermeiden. Für 
fahrlässige Beschädigungen haften die einzelnen 
Schülerinnen und Schüler bzw. die 
Erziehungsberechtigten oder der Klassenverband.  

2.6 Einhaltung von Benutzerordnungen 

Für einige Räume gelten besondere 
Benutzerordnungen. Sie werden bei Bedarf 
besprochen, ausgehändigt und sind einzuhalten. 
In einigen Klassenräumen gelten besondere 
Gefahrstoffverordnungen. Diese werden von den 
Fachlehrerinnen und -lehrer thematisiert und sind 
einzuhalten. 

2.7 Abstellen von Fahrzeugen  

Auf dem Schulgelände ist das Fahren mit 
Fahrrädern, Mofas und PKWs nur auf den dafür 
vorgesehenen Flächen erlaubt. Für die Fahrräder 
stehen Fahrradstände und für Mofas ein 
gesonderter Abstellplatz zur Verfügung. Für 
Schülerinnen und Schüler ist das Abstellen von 
Fahrzeugen auf den Lehrkräfteparkplätzen nicht 
gestattet. Falschparker müssen damit rechnen, 
dem Ordnungsamt gemeldet zu werden. 

2.8 Aufbewahrung von Wertgegenständen  

Die Schülerinnen und Schüler haben darauf zu 
achten, dass Geld und sonstige Wertgegenstände 
nicht in den Kleidungsstücken und Schultaschen 
auf den Fluren oder in den Garderoben der 
Turnhalle bleiben. Bei Abhandenkommen wird 
kein Ersatz geleistet. Eine Haftung ist 
ausgeschlossen.  

2.9 Mitteilung von Schadensfällen 
(Unfallversicherung) 

Während des Aufenthaltes auf dem Schulgelände 
und auf dem direkten Weg zur Schule oder zu 
schulischen Veranstaltungen und zurück sind alle 
Schülerinnen und Schüler unfallversichert. 
Schadensfälle sind unverzüglich dem 
Schülersekretariat der Schule zu melden.  

2.10 Mitteilung der Veränderung persönlicher 
Daten 

Ein Wohnungs- oder Ausbildungsplatzwechsel, die 
Veränderung anderer persönlicher Daten (z. B. 
durch Heirat) oder die Abmeldung von der Schule 
ist unverzüglich mitzuteilen. 

Wer die Schule vorzeitig verlässt, ist verpflichtet, 
sich am letzten Tag seines Schulbesuches 
schriftlich abzumelden.  

2.11 Schülerausweis 

Auf dem Schulgelände ist jede Schülerin und jeder 
Schüler verpflichtet, seinen Schülerausweis 



mitzuführen und auf Verlangen einer Lehrkraft 
vorzuzeigen. 

2.12 Beratung und Unterstützung 

Wird Unterstützung oder Hilfe benötigt, kann sich 
jede Schülerin und jeder Schüler an jede Lehrkraft, 
eine Beratungslehrkraft oder eine 
Schulsozialpädagogin bzw. an einen 
Schulsozialpädagogen wenden. 

Der Schulleiter 

 

3. Waffenerlass  

Das Mitbringen von Waffen jeglicher Art ist 
verboten. Es gilt der Waffenerlass! 

Verbot des Mitbringens von Waffen, Munition 
und vergleichbaren Gegenständen sowie von 
Chemikalien in Schulen 

RdErl. d. MK v. 6.8.2014 - 36.3-81 704/03 – VORIS 
22410 – (Abdruck aus Nds. MBl. S. 543) 

1. Es wird untersagt, Waffen i. S. des WaffG 
in der jeweils geltenden Fassung mit in die Schule, 
auf das Schulgelände oder zu 
Schulveranstaltungen zu bringen oder bei sich zu 
führen. Dazu gehören die im WaffG als verboten 
bezeichneten Gegenstände (insbesondere die sog. 
Butterflymesser, Faustmesser, Springmesser, 
Fallmesser, Stahlruten, Totschläger, Schlagringe 
usw.) sowie die Gegenstände, für die nach dem 
WaffG ein Verbot des Führens besteht 
(Einhandmesser und feststehende Messer mit 
einer Klingenlänge von mehr als zwölf cm usw.) 
sowie Schusswaffen. 

2. Das Verbot erstreckt sich auch auf 
gleichgestellte Gegenstände (z. B. Schreckschuss-, 
Reizstoff- und Signalwaffen), Gassprühgeräte, 
Hieb- und Stoßwaffen sowie waffenähnliche 
Gegenstände wie Schlachter-, Küchen- oder 
Taschenmesser, Pfeffersprays und Laser-Pointer. 

3. Verboten sind auch Waffen, mit denen 
der Umgang ganz oder teilweise von der 
Erlaubnispflicht oder von einem Verbot 
ausgenommen ist oder die vom 
Anwendungsbereich des WaffG ganz oder 
teilweise ausgenommen sind (z. B. 
Spielzeugwaffen oder Soft-Air-Waffen mit einer 
Geschossenergiegrenze bis zu 0,5 Joule). 
Untersagt wird auch das Mitbringen oder 
Beisichführen von Nachbildungen von Waffen, die 
aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes mit 
Waffen i. S. des WaffG verwechselt werden 
können. 

4. Das Verbot gilt auch für volljährige 
Schülerinnen und Schüler, die entweder im Besitz 
einer Erlaubnis zum Führen von Waffen sind 
(Waffenschein und kleiner Waffenschein) oder 
erlaubnisfreie Waffen erwerben dürfen. 

5. Untersagt wird außerdem das Mitbringen 
und Beisichführen von Munition jeder Art, von 
Feuerwerkskörpern, von Schwarzpulver sowie von 
Chemikalien, die geeignet sind, für explosive 
Verbindungen verwendet zu werden. 

6. Die Schulleitung kann in Einzelfällen 
Ausnahmen zulassen, z. B. für Sport- oder 
Theaterveranstaltungen, im 
Hauswirtschaftsunterricht oder während 
Schulveranstaltungen mit Essenverkauf. 

7. Alle Schülerinnen und Schüler sind jeweils 
zu Beginn eines Schuljahres über den Inhalt dieses 
RdErl. zu belehren. Dabei ist auf die 
altersbedingten speziellen Gefährdungen 
besonders einzugehen. Es ist darauf hinzuweisen, 
dass ein Verstoß gegen das Verbot des 
Mitbringens von Waffen usw. eine Erziehungs- 
oder Ordnungsmaßnahme zur Folge haben kann. 

8. Ein Abdruck dieses RdErl. ist jeweils bei 
der Aufnahme in eine Schule (in der Regel erstes 
und fünftes Schuljahr sowie beim Eintritt in 
berufsbildende Schulen) den 
Erziehungsberechtigten zur Kenntnis zu geben. 

9. Dieser RdErl. tritt am 1.9.2014 in Kraft und 
mit Ablauf des 31.12.2019 außer Kraft. 


