
S C H U L O R D N U N G 
 

für das 
 

KARDINAL-VON-GALEN-GYMNASIUM KEVELAER 
 

 
Diese Schulordnung trifft im Rahmen und zur Ergänzung der „Allgemeinen 
Schulordnung“ Regelungen für die besonderen Verhältnisse an unserer Schule. Sie 
gilt im Schulgebäude und auf dem gesamten Schulhof. 
 
I. Grundsätzliches 
 
Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet sich so zu verhalten, dass ein 
geordneter Schulbetrieb gewährleistet ist, Gebäude und Gelände sauber und 
ordentlich gehalten werden, Beschädigungen des Schuleigentums vermieden 
werden und Gefährdungen für sie selbst und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler 
ausgeschlossen sind. 
 
II. Schulweg, Schulhof und Fahrradkeller 
 
1. Alle Schülerinnen und Schüler werden dringend ermahnt, auf dem Schulweg zu 
ihrer eigenen Sicherheit die Verkehrsregeln zu beachten und nur verkehrssichere 
Fahrzeuge zu benutzen. 
2. Wegen der erheblichen Gefahren ist es verboten, den Schulhof mit Fahrzeugen 
aller Art zu befahren. 
3. Der Bereich des Schulhofes ist durch die Sperrpfosten eindeutig gekennzeichnet. 
Schülerinnen und Schüler, die aus Richtung Schillerstraße kommen, dürfen nur die 
asphaltierten Wege benutzen. Das Befahren der Rasenflächen und der Sportanlagen 
ist nicht erlaubt. Aufgrund der im Schulzentrum versetzten Pausen ist der Aufenthalt 
vor den Räumen der Realschule nicht erlaubt. 
4. Die Schülerinnen und Schüler dürfen ihre Fahrräder nur in den Fahrradständern 
innerhalb der markierten Bereiche auf dem Schulhof vor dem Gymnasium abstellen 
oder im Fahrradkeller unterbringen. Zu anderen Zwecken ist der Aufenthalt im 
Fahrradkeller nicht erlaubt. Motorisierte Zweiräder dürfen nur auf den bekannten 
Parkplätzen abgestellt werden.  
 
III. Verhalten vor und nach dem Unterricht 
 
1. Da die Unterrichtsstunde mit dem zweiten Schellen beginnt, müssen die 
Schülerinnen und Schüler zu diesem Zeitpunkt an ihren Unterrichtsräumen sein. 
Daher ist es notwendig, spätestens um 7.50 Uhr am Schulgebäude zu sein. Ein 
Zeitverlust beim Einstellen des Fahrrades muss eingerechnet werden. Ein Betreten 
des Gebäudes beim oder sogar nach dem zweiten Schellen stellt unabhängig vom 
Erscheinen des Lehrers eine Verspätung dar. Wiederholte Verspätungen ziehen eine 
Ordnungsmaßnahme nach sich. 
2. Die Pausenhalle ist vor Schulbeginn nur denjenigen Schülerinnen und Schülern 
vorbehalten, denen aufgrund der Entscheidung der Frühaufsicht vorzeitiger Einlass 
gewährt wird. Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich dann nur in der Pausenhalle 
aufhalten. 
 



IV. Pausenordnung 
 
1. Zwischen der 2. und 3. Stunde sowie der 3. und 4. Stunde verlassen die 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I das Gebäude, die Schülerinnen und 
Schüler der Sekundarstufe II verlassen die Klassenräume und Flure. Sie können sich 
ebenfalls aufhalten: draußen, im Erdgeschoss nur in der Pausenhalle bzw. im 
Oberstufenraum oder im Schülerarbeitsraum, wenn dieser bereits in einer 
vorhergehenden Freistunde genutzt wurde. 
2. Zwischen der 1. und 2. Stunde bleiben die Schülerinnen und Schüler, deren 
nachfolgender Unterricht im gleichen Raum stattfindet, in den Klassenräumen. Ball- 
und Laufspiele sind innerhalb des Gebäudes grundsätzlich verboten. Auf dem 
Schulhof dürfen sie nur an weniger belebten Stellen durchgeführt werden. 
3. Das Verlassen des Schulhofes während der Pausen, zum Beispiel zum Einkaufen, 
ist den Schülerinnen und Schülern der Unter- und Mittelstufe verboten. Sie verlieren 
ihren Versicherungsschutz. Diesen verlieren in der Regel auch die 
Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler, die sich in Pausen und Freistunden 
vom Schulgebäude entfernen. 
4. Das Rauchen ist den Schülerinnen und Schülern auf dem Schulgelände 
grundsätzlich untersagt.  
5. Alle Schülerinnen und Schüler sollten mithelfen, den Schulhof und die Anlagen 
sauber zu halten, indem sie Abfälle in die Abfallbehälter und nicht auf den Boden 
werfen. Jede Schülerin und jeder Schüler hat die Aufforderung eines Lehrers, Abfälle 
aufzuheben, zu befolgen. Grobe Verstöße gegen diese Bestimmungen ziehen eine 
Ordnungsmaßnahme nach sich. 
6. Damit in den Treppenhäusern zu Beginn der großen Pausen kein unnötiges und 
zeitraubendes Gedränge entsteht, bringen die Schülerinnen und Schüler, die vor den 
großen Pausen Unterricht im Erdgeschoss hatten, ihre Taschen nicht erst zu den 
Klassenräumen zurück. Vielmehr legen die Schülerinnen und Schüler, die aus den 
naturwissenschaftlichen Räumen und Kunsträumen kommen, ihre Taschen in die 
dafür vorgesehenen Regale an der Wand neben den Kunsträumen ab. Ebenso 
verfahren Schülerinnen und Schüler, die vom Sportunterricht kommen. Das Gleiche 
gilt entsprechend für die Regale in der ersten Etage, wenn anschließend 
Musikunterricht stattfindet. Taschen dürfen nicht auf dem Boden und in den 
Durchgängen liegen, da die Sturzgefahr sehr hoch ist und man sich verletzen kann. 
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass die Regale nicht dafür geeignet sind, sich 
darauf zu setzen oder als Ablagefächer für andere Sachen zu nutzen. 
 
V. Ordnung im Klassenraum und im Schulgebäude 
 
1. Wenn es zur Unterrichtsstunde schellt, begeben sich alle Schülerinnen und 
Schüler auf ihre Plätze. 
2. Wenn der Lehrer 5 Minuten nach dem Unterrichtsbeginn noch nicht eingetroffen 
ist, meldet sich die Klassensprecherin/der Klassensprecher im Sekretariat. 
3. Jede Schülerin, jeder Schüler hat sich so zu verhalten, dass die Räume und ihre 
Einrichtung geschont werden und sauber bleiben. In jeder Klasse ist ein Ordnungs- 
und Tafeldienst einzurichten, der für die Sauberkeit in der Klasse verantwortlich ist. 
Die Namen der jeweiligen Schülerin/des Schülers werden im Klassenbuch 
eingetragen. 
Papier und Abfälle gehören in den Papierkorb. Das Werfen von Gegenständen aller 
Art, insbesondere von Kreide, Schwamm oder Lappen, ist ebenso verboten wie das 



Bemalen der Tische und der Tafeln. Die Schule behält sich vor, gegebenenfalls 
Schadensersatzansprüche an die Schülerin/den Schülern bzw. ihre Eltern zu richten. 
4. Regenmäntel und Schirme gehören nicht in die Klassenräume. Größere 
Geldbeträge und Wertgegenstände sollten nicht in die Schule mitgebracht werden. 
Sie dürfen keinesfalls in Kleidungsstücken an der Garderobe aufbewahrt werden. 
Während des Sportunterrichts werden Wertgegenstände mit in die Turnhalle / 
Schwimmbad / Sportplatz genommen und dort deponiert. 
5. Beim Verlassen der Räume nach Schulschluss werden die Fenster geschlossen 
und das Licht gelöscht. Der Lehrer schließt den Klassenraum ab. 
6. Es dürfen keine offenen Getränke, gleichgültig ob aus dem Automaten oder 
sonstigen Quellen, in die Klassenräume mitgebracht werden. Das Kauen von 
Kaugummi sowie das Essen und Trinken sind in der Regel im Unterricht verboten. 
7. Alle Schülerinnen und Schüler achten auf eine angemessene Kleidung. Das 
Tragen von Kopfbedeckungen jeglicher Art ist in der Regel verboten. 
8. Die unerlaubte Nutzung von Handys im Unterricht ist untersagt. Handys und 
Kopfhörer dürfen im Schulgebäude aus Sicherheitsgründen nicht benutzt werden. 
Sie können von den Schülerinnen und Schülern der SII nur in den Pausen und nur im 
Oberstufenraum verwendet werden. 
 
VI. Regelungen für Klassenarbeiten und Klausuren 
 
Schülerinnen und Schüler, die eine Klassenarbeit bzw. Klausur schreiben, dürfen 
ihren Arbeitsraum nur einzeln und nicht während der Pausen verlassen. Für die 
Oberstufe gilt außerdem, dass während der ersten 90 Minuten der Klausur ein 
Verlassen des Kursraumes nur in Ausnahmefällen möglich ist. 
Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler müssen in der Regel zwei Drittel der 
festgesetzten Zeit abwarten, bis sie ihre Klausur abgeben und den Arbeitsraum 
verlassen können. 
 

Stand 23. Januar 2019 


