
Schulordnung 
(beschlossen von der Gesamtkonferenz am 02.07.1997; zul. geä. am 06.11.2018) 

 

 
Um ein gutes Zusammenleben in der Schulgemeinschaft zu ermöglichen, haben Lehrkräfte, Schülerinnen und 
Schüler sowie Eltern die folgende Ordnung erarbeitet. 
 
Sicherheit von Personen und Eigentum 
Jede Schülerin und jeder Schüler hat sich im Schulgebäude und auf dem Schulgelände so zu verhalten, dass weder 
sie selbst noch andere Personen gefährdet, behindert, verletzt oder geschädigt werden. 
 
Fahrzeuge aller Art dürfen auf dem Schulgelände nur im Schritttempo bis zum Abstellplatz gefahren werden.  
 
Bis 14 Uhr sind beide Parkplätze ausschließlich für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Lehrkräfte der Schule, 
Zulieferer und Handwerkerfahrzeuge reserviert. Die gekennzeichneten Bereiche für die Feuerwehrzufahrt und 
Zulieferbetriebe und die Behindertenparkplätze sind freizuhalten.  
 
Motorräder und Mofas dürfen unter der überdachten Abstellfläche zwischen Pausen- und Sporthalle geparkt 
werden.  
 
Fahrräder sind grundsätzlich im Fahrradkeller abzustellen und anzuschließen.   
 
Zur Vermeidung von Diebstählen sind Geld- und Wertsachen nicht unbeaufsichtigt aufzubewahren. 
 
Ordnung und Sauberkeit in der Schule 
Jede Schülerin und jeder Schüler hat sich im Schulgebäude und auf dem Schulgelände so zu verhalten, dass 
Beschädigungen und Verschmutzungen des Gebäudes, des Inventars und der Anlagen vermieden werden.  
 
Klassen und Kurse können zum Ordnungsdienst herangezogen werden.  
 
Die Einnahme des Mittagessens ist nur im Mensa- und Cafeteriabereich erlaubt.  
 
Die Nutzung des Handys während des Unterrichts ist verboten. Das Handy ist auszuschalten. Ausnahmen 
bedürfen der Genehmigung. Außerhalb des Unterrichts darf durch die Nutzung des Handys niemand gestört 
werden. Ansonsten ist die Handynutzung in den Pausen und nachmittags auf dem gesamten Schulgelände 
verboten, außer 

- für die Oberstufenschüler im Oberstufenraum, 
- in einem ausgewiesenen Bereich auf dem Schulhof (Handyzone) oder 
- im B- und E-Trakt. 

Sollte der Schulhof im Winter aus Sicherheitsgründen gesperrt werden müssen, darf das Handy, allerdings nur 
solange wie die Sperrung andauert, ausnahmsweise auch in der Pausenhalle genutzt werden. 
 
Der Oberstufenraum ist jeweils den beiden höchsten Jahrgängen der Oberstufe vorbehalten. 
 
In den großen Pausen und in der Mittagspause verlassen die Schülerinnen und Schüler die Flure und i.d.R. die 
Unterrichtsräume, die von den Fachlehrerinnen und Fachlehrern abgeschlossen werden. Nach dem Vorklingeln 
dürfen die Flure wieder betreten werden. Bei Raumwechsel dürfen innerhalb der Pausen die Flure kurz betreten 
werden, um die Schultaschen vor dem Unterrichtsraum abzulegen. 

Nur für die B- und E-Trakte gilt: 
Da im B- und E-Trakt keine Unterstellmöglichkeiten auf dem Pausenhof vorhanden sind, dürfen sich die 
Schülerinnen und Schüler in den Pausen bei Regenwetter in den Klassenräumen aufhalten. Die Entscheidung 
hierüber trifft die jeweilige Fachlehrkraft. Ansonsten werden die Klassenräume des B- und E-Traktes in den beiden 
großen Pausen wie im Hauptgebäude auch abgeschlossen. 



 
Unterrichtsorganisation 
Jede Schülerin und jeder Schüler hat sich so zu verhalten, dass der Unterricht ohne Verzögerung beginnen und 
störungsfrei ablaufen kann. 
 
Wenn eine Lehrkraft etwa 5 Minuten nach planmäßigem Unterrichtsbeginn noch nicht erschienen ist, fragen die 
Klassensprecherin, der Klassensprecher, die Kurssprecherin oder der Kurssprecher im Sekretariat nach.  
 
Einhaltung von Rechtsvorschriften 
Jede Schülerin und jeder Schüler hat auf Grund von Rechtsvorschriften u.a. zu beachten: 
 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 05-10 dürfen ohne Erlaubnis in Pausen und Freistunden das Schulgelände 
nicht verlassen.  
 
Müssen gemäß Stundenplan die Landkreishalle, das Schwimmbad, das Elm-Stadion, der B- oder E-Trakt oder von 
dort wieder das Hauptgebäude erreicht werden, ist stets nur der direkte Weg zu nutzen. Als Weg vom und zum B- 
und E-Trakt darf ausschließlich der Weg über die Brücke benutzt werden. Das Überqueren der Straße auf andere 
Art ist verboten. Der E-Trakt ist über den Haupteingang zu betreten, der Weg zum B-Trakt soll durch die kleine Tür 
im Zaun über den Schulhof des E-Traktes, die Treppe hinunter nach links zum Haupteingang des B-Traktes 
genommen werden.  
 
Das Rauchen und der Konsum alkoholischer Getränke sind im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten.1 
Der Waffenerlass2 und die Sicherheitsvorschriften in Fachräumen sind zu beachten. Diese und andere 
Bestimmungen werden in den Klassen und Tutandengruppen besprochen. 
 
Verhalten bei schulischen Veranstaltungen 
Jede schulische Veranstaltung hat einen inhaltlichen Bezug zum Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule. Sie 
wird von der Schule getragen, organisiert und beaufsichtigt. In Zweifelsfällen entscheidet der Schulleiter nach 
pflichtgemäßem Ermessen, ob es sich um eine schulische Veranstaltung handelt. 
 
Daher sind die bei allen unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Schulveranstaltungen vorgesehenen 
Regelungen zu beachten und den Anordnungen der verantwortlichen Personen Folge zu leisten. 
 
Anmerkungen 
Der B- und E-Trakt gehören im Sinne der Schulordnung zum Schulgebäude bzw. Schulgelände. Als Schulgelände 
und Pausenhof gelten im B- und E-Trakt-Bereich nur der Hofbereich (nicht der Park- und Hauptschulbereich). 
 
ANLAGEN 
Die nachfolgenden Anlagen sind Bestandteil der Schulordnung und werden durch Aushang am Schwarzen Brett in 
der Pausenhalle bekannt gegeben: 

- Allgemeine Bestimmungen der Mediothek (vom 15.06.2011 – auch Aushang in der Mediothek) 
- Benutzerordnung für den Kraft- und Fitnessraum (vom 19.06.2006 – auch Aushang im Kraftraum) 
- Benutzerordnung EDV-Raum (vom 03.09.2001- auch Aushang im EDV-Raum) 
- Ordnungsdienst (v. 24.02.87, zul. geä. am 27.03.19 – auch Aushang in den Klassen- und Fachräumen) 
- Konzept zur Müllvermeidung (vom 19.06.2006, geä. 01.08.2017 – auch Aushang in den 

Unterrichtsräumen) 
- Antrag auf Verlassen des Schulgebäudes während der aktiven Pause3 

  

 
1  Weiteres ist im Erlass „Rauchen und Konsum alkoholischer Getränke in der Schule“  vom 07.12.2012 geregelt. 
2 Erlass „Verbot des Mitbringens von Waffen, Munition und vergleichbaren Gegenständen sowie von 

Chemikalien in Schulen“ vom 06.08.2014 
3  wird in der Elternmappe nicht mit ausgegeben; nur im Sekretariat erhältlich 
 



Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten bei Menschen (IfSG) 

Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte 
 gem. § 34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

 
Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und dann die Schule besucht, in die es jetzt 
aufgenommen werden soll, kann es andere Kinder, Lehrer, Erzieher oder Betreuer anstecken. 
Außerdem sind gerade Säuglinge und Kinder während einer Infektionskrankheit abwehrgeschwächt 
und können sich dort noch Folgeerkrankungen (mit Komplikationen) zuziehen. 
 
Um dies zu verhindern, möchten wir Sie mit diesem Merkblatt über Ihre Pflichten, 
Verhaltensweisen und das übliche Vorgehen unterrichten, wie sie das Infektionsschutzgesetz 
vorsieht. In diesem Zusammenhang sollten Sie wissen, dass Infektionskrankheiten in der Regel 
nichts mit mangelnder Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit zu tun haben. Deshalb bitten wir Sie stets 
um Offenheit und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
Das Gesetz bestimmt, dass Ihr Kind nicht in die Schule gehen darf, wenn 
 

1. es an einer schweren Infektion erkrankt ist, die durch geringe Erregermengen verursacht 
wird. Dies sind nach der Vorschrift: Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose und Durchfall 
durch EHEC-Bakterien. Alle diese Krankheiten kommen in der Regel nur als Einzelfälle vor 
(außerdem nennt das Gesetz noch virusbedingte, hämorrhagisches Fieber, Pest und 
Kinderlähmung. Es ist aber höchst unwahrscheinlich, dass diese Krankheitserreger in 
Deutschland übertragen werden); 

 
2.  eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert verlaufen 

kann, dies sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, Hirnhautentzündung 
durch Hib-Bakterien, Meningokokken-Infektionen, Krätze, ansteckende Borkenflechte, 
Hepatitis A und bakterielle Ruhr; 

 
3. ein Kopflausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist; 

 
4. es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an einer infektiösen Gastroenteritis erkrankt ist oder 

ein entsprechender Verdacht besteht. 
 
Die Übertragungswege der aufgezählten Erkrankungen sind unterschiedlich. Viele Durchfälle und 
Hepatitis A sind sogenannte Schmierinfektionen. Die Übertragung erfolgt durch mangelnde 
Händehygiene sowie durch verunreinigte Lebensmittel, nur selten durch Gegenstände (Handtücher, 
Möbel, Spielsachen). Tröpfchen- oder „fliegende“ Infektionen sind z.B. Masern, Mumps, 
Windpocken und Keuchhusten. Durch Haar-, Haut- und Schleimhautkontakte werden Krätze, Läuse 
und ansteckende Borkenflechte übertragen. 
 
 
 
Dies erklärt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besonders günstige Bedingungen für eine 
Übertragung der genannten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie also, bei ernsthaften 



Erkrankungen Ihres Kindes immer den Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu nehmen 
(z.B. bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen länger als 
einen Tag und anderen besorgniserregenden Symptomen). Er wird Ihnen - bei entsprechendem 
Krankheitsverdacht oder wenn die Diagnose gestellt werden konnte - darüber Auskunft geben, ob 
Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch der GE nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet. 
 
Muss ein Kind zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden, benachrichtigen Sie 
uns bitte unverzüglich und teilen Sie uns auch die Diagnose mit, damit wir zusammen mit dem 
Gesundheitsamt alle notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um einer Weiterverbreitung der 
Infektionskrankheit vorzubeugen.  
 
Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon erfolgt, bevor typische 
Krankheitssymptome auftreten. Dies bedeutet, dass Ihr Kind bereits Spielkameraden, Mitschüler 
oder Personal angesteckt haben kann, wenn es mit den ersten Krankheitszeichen zu Hause bleiben 
muss. In einem solchen Fall müssen wir die Eltern der übrigen Kinder anonym über das Vorliegen 
einer ansteckenden Krankheit informieren. 
 
Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsene nur Erreger auf, ohne zu erkranken. Auch werden in 
einigen Fällen Erreger nach durchgemachter Erkrankung noch längere Zeit mit dem Stuhlgang 
ausgeschieden oder in Tröpfchen beim Husten und durch die Ausatmungsluft übertragen. Dadurch 
besteht die Gefahr, dass sie Spielkameraden, Mitschüler oder das Personal anstecken. Im 
Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider“ von Cholera-, Diphtherie-, 
EHEC-, Typhus-, Paratyphus- und Shigellenruhr-Bakterien nur mit Genehmigung und nach 
Belehrung des Gesundheitsamtes wieder in eine GE gehen dürfen. 
 
Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand an einer schweren oder hochansteckenden 
Infektionskrankheit leidet, können weitere Mitglieder des Haushaltes diese Krankheitserreger 
schon aufgenommen haben und dann ausscheiden, ohne selbst erkrankt zu sein. Auch in diesem 
Fall muss Ihr Kind zu Hause bleiben. 
 
Wann ein Besuchsverbot der Schule oder einer anderen GE für „Ausscheider“ oder ein 
möglicherweise infiziertes aber nicht erkranktes Kind besteht, kann Ihnen Ihr behandelnder Arzt 
oder Ihr Gesundheitsamt mitteilen. Auch in diesen beiden genannten Fällen müssen Sie uns 
benachrichtigen. 
 
Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, (Röteln), Kinderlähmung, Typhus und Hepatitis A stehen 
Schutzimpfungen zur Verfügung. Liegt dadurch ein Schutz vor, kann das Gesundheitsamt in 
Einzelfällen das Besuchsverbot sofort aufheben. Bitte bedenken Sie, dass ein optimaler Impfschutz 
jedem Einzelnen sowie der Allgemeinheit dient.  
 
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Haus- oder Kinderarzt oder an Ihr 
Gesundheitsamt.  
 
 

 

 



Benutzerordnung Mediothek 

 
 
Anmeldung, Leseausweis 
Alle an unserer Schule angemeldeten Schülerinnen und Schüler sind berechtigt zur Ausleihe in der 
Mediothek. Der Schülerausweis, der zu Beginn des Schuljahres ausgegeben wird, ist gleichzeitig der 
Leseausweis. Dieser ist bei der Ausleihe vorzulegen. Mit Schulabschluss oder bei vorzeitigem Verlassen 
der Schule sind sämtliche entliehenen Medien abzugeben. Die Nutzungsberechtigung erlischt. 
 
Ausleihe, Leihfristen 
Bücher werden für 3 Wochen ausgeliehen. Zeitschriften und Hörbücher für 2 Wochen. Die Leihfrist kann 
verlängert werden, wenn keine Vorbestellung von anderen Benutzern vorliegt. Bücher, die als nicht 
entleihbar gekennzeichnet sind (Lexika etc.), können nach Rücksprache mit dem Mediothekspersonal 
kurzfristig (2 Tage) entliehen werden. Ausgeliehene Bücher können vorbestellt werden. Das 
Mediothekspersonal ist berechtigt, ausgeliehene Medien zurückzufordern. Es ist unzulässig, 
ausgeliehene Bücher an andere weiterzugeben; es haftet in jedem Fall die Schülerin oder der Schüler, 
die/der das Medium ausgeliehen hat. 
 
Rückgabe 
Alle Medien müssen direkt beim Mediothekspersonal abgegeben werden. Es haftet der Entleiher, falls 
die Medien an anderer Stelle abgelegt werden. 
 
Aufenthalt in der Mediothek 
Im Mediotheksraum muss auf eine ruhige Atmosphäre geachtet werden. Er ist gleichzeitig 
Stillarbeitsraum. Benutzung von Mobiltelefonen sowie Essen und Trinken sind untersagt! 
 
Behandlung der Medien und Haftung 
Alle Schülerinnen und Schüler müssen die Medien mit Sorgfalt behandeln. Für verunreinigte, 
beschädigte oder verloren gegangene Medien hat die/der Entleiherin/Entleiher den gleichwertigen 
Ersatz zu leisten. 
 
Gebühren 
Die Nutzung der Mediothek ist gebührenfrei. Ausgenommen sind Mahngebühren. 
 
Mahngebühr: pro Woche und Medium 0,25 € 
 
Ausschluss von Benutzung 
Schülerinnen und Schüler, die gegen die Bestimmung dieser Benutzerordnung verstoßen, können von 
der Entleihe ausgeschlossen werden. 
 

  



IServ - Informationen 

IServ – Kurzanleitung 

Das Gymnasium Anna-Sophianeum bietet umfangreiche Kommunikationsmöglichkeiten über einen 
schuleigenen Server an. Diese können über die vorhandenen PCs innerhalb der Schule, aber auch von jedem 
PC mit Internet- Zugang außerhalb der Schule genutzt werden. Dateien, die in der Schule (im Verzeichnis 
„Home“ (H:\)) gespeichert werden, können zu Hause weiter bearbeitet werden. Zu Hause vorbereitete Dateien 
können in der Schule abgerufen werden. Damit steht eine zeitgemäße Methode des Datenaustausches zur 
Verfügung.  

Weil mit IServ auch Foren für verschiedenste Nutzergruppen (AGs, Klassen, Kurse, ...) eingerichtet werden, 
erhoffen wir uns einen schnelleren und intensiveren Informationsaustausch, der das Schulleben bereichert. 
Nebenbei erhält jeder Schüler und Lehrer eine kostenlose und werbefreie E-Mail- und eine Internetadresse 
unter der Schuldomain www.anna-sophianeum.net.  

Anlegen und Benutzen des eigenen Accounts 
Die Erstanmeldung aller Schülerinnen und Schüler erfolgt im Klassenverband in der Schule (s. Anschreiben) 
Der Zugang zu IServ erfolgt am einfachsten über unsere schulische Homepage (www.anna-
sophianeum.de), wo es die Schaltfläche "Schulserver" gibt. Man kann die Zieladresse dieses Links 
(https://www.anna-sophianeum.net/idesk) auch direkt aufrufen. 

Der Zugangsname (Account), der in der ersten Zeile des Anmeldeformulars anzugeben ist, lautet bei 
SchülerInnen „vorname.nachname“ bei Lehrern und Mitarbeitern „nachname“. Dieser Username besteht also 
nur aus Klein(!)buchstaben, jede Leerstelle ist durch einen Punkt ersetzt, Umlaute sind amerikanisiert (z. B. 
wird aus einem ä ein ae). Tippfehler verhindern zuverlässig den Zugang. Die Windows-Anmeldung an allen 
Schul-PC´s erfolgt ebenfalls mit diesem Account. 

Einen Account bekommt jeder, der eine unterschriebene Nutzungsordnung abgibt. Diese kann jederzeit von 
der Homepage (www.anna-sophianeum.de) heruntergeladen werden.  

Mit der Freischaltung der Zugangsberechtigung durch Frau Dankert oder Herrn Marschall erhält der Benutzer 
das vorläufige Passwort. Es muss umgehend durch ein mindestens zehn Zeichen langes, sicheres Passwort 
ersetzt werden (wird automatisch nach der ersten Anmeldung vom System gefordert), hier sind auch 
Großbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen möglich. Weitere Passwortänderungen werden unter dem IServ-
Menüpunkt "Verwaltung/Passwort" vorgenommen. Der Benutzer hat Sorge zu tragen, dass dieses Passwort 
nur ihm bekannt ist. Jeder trägt die Verantwortung für seinen Account.  

Bei der "Inbetriebnahme" des Accounts sollten unter dem Menüpunkt "Verwaltung/Persönliche Daten" die 
Informationen eingegeben werden, die allen Benutzern von IServ im gemeinsamen Adressbuch zugänglich 
sein sollen. Auf jeden Fall müssen SchülerInnen bei „Klasse“ ihre aktuelle Klassenbezeichnung eingeben. 
Bei der Mailadresse wird automatisch die IServ-Adresse angezeigt. Weitere Mailadressen können aber noch 
hinzugefügt werden. 

Umgang mit E-Mails, eigener Homepage und Diskussionsforen 
Jede Zugangsberechtigung schließt einen eigenen E-Mail-Zugang mit ein, die Adresse lautet für SchülerInnen 
„zugangsname@anna-sophianeum.net“.  

Jeder Benutzer erhält außerdem eine eigene Homepage, die er nach eigenen Vorstellungen gestalten kann. 
Sie ist dann aus dem Internet zu erreichen unter: „zugangsname.anna-sophianeum.net“. Es versteht sich von 
selbst, dass die Veröffentlichung rechtswidriger Inhalte sowie von Inhalten, die gegen die guten Sitten 
verstoßen, zum sofortigen Verlust des Accounts führen. Außerdem ist strikt darauf zu achten, dass 
Urheberrechte ("Raubkopien") nicht verletzt werden.  

Für den Austausch von Informationen sind besonders geeignet die Foren und Dateien, die im jeweiligen 
Gruppenordner abgelegt werden. Zu diesen Gruppen-Bereichen haben nur die Mitglieder der jeweiligen 
Nutzergruppe (und die Administratoren) Zugang. In öffentlichen Foren haben alle IServ-User Zugang. 

http://www.gymnasium-vechelde.de/idesk

