
 

 

"Schulkultur" der Wiesenschule Jüterbog 
 

 

Teil 1 - Grundsätze 

 

Im Folgenden werden Grundgedanken zusammengefasst dargestellt. Alle Mitglieder der 

Schulgemeinde verpflichten sich, diese anzuerkennen und täglich einzuhalten. Sie sind Maßstab 

für das Verständnis und die Umsetzung der im zweiten Teil getroffenen praktischen 

Regelungen.  

 

- Jeder Mensch besitzt Würde, weil er einmalig, unersetzlich und unverzichtbar ist. 

 

- Er hat daher das Recht, Achtung und Anerkennung zu erfahren und die Pflicht, Achtung und 

Anerkennung jedem anderen entgegenzubringen. 

 

- Als mündiger Mensch denkt er kritisch, entscheidet selbstverantwortlich und trägt die Folgen 

seiner Entscheidungen. Er erkennt allgemeingültige Gesetze, geltende Normen und gemeinsam 

erarbeitete Regeln an. Er zeigt Mut, für die eigene Überzeugung einzustehen, auch wenn er 

dadurch persönliche Nachteile in Kauf nehmen muss. 

 

- Verantwortung bedeutet, dass er für sein Handeln sich und anderen gegenüber Antwort geben 

kann, für dessen Folgen einsteht und den von ihm verursachten Schaden nach Kräften wieder 

gutmacht. 

 

- Leistung dient sowohl der Selbstfindung und Selbstverwirklichung der Einzelnen als auch dem 

Gesamtwohl. Lehrer, Schüler und Eltern sind in gleicher Weise verpflichtet, ihren Beitrag zum 

Gelingen der Schule zu leisten: 

 

- die Lehrerin/der Lehrer, 

 

. indem sie/er ihre/seine Dienstpflichten gewissenhaft erfüllt, 

. die Schülerin/den Schüler bestmöglich fördert, 

. sich schrittweise bei der Lenkung der Lernprozesse zurücknimmt und 

. beispielhaft selbst ein Lernender bleibt; 

 

- die Schülerin/der Schüler, 

 

. indem sie/er ihr/sein Wissen und Können mehrt, 

. ihr/sein Lernen zunehmend selbst bestimmt und 

. zu einer offenen, sich selbst fordernden Lernhaltung findet; 

 

- die Eltern, 

 

. indem sie ihrer Tochter/ihrem Sohn dabei Rückhalt geben, 

. sie/ihn unterstützend begleiten und ihr/ihm angemessenen Freiraum geben. 

 

- Kommunikation heißt, dass Gesprächspartner offen und ehrlich miteinander reden, einander 

zuhören und bemüht sind, sich in den anderen hineinzuversetzen. 

 

- Toleranz verlangt, dass wir Mitmenschen achten und in ihrer Andersartigkeit annehmen. Wir 

bemühen uns, ihre Ansichten und Interessen zu verstehen, ihre Rechte zu wahren und auf ihre 

Gefühle Rücksicht zu nehmen. Intolerantes Verhalten nennen wir beim Namen und versuchen, 

daraus entstehende Konflikte gewaltfrei zu lösen.  

 



 

 

 

- Unter Partnerschaft verstehen wir die vertrauensvolle und ehrliche Zusammenarbeit an 

gemeinsamen Aufgaben und Zielen. Bei wechselseitiger Wahrung von Rechten und Erfüllung von 

Pflichten können so bessere Ergebnisse erzielt werden, als sie für den Einzelnen erreichbar wären. 

 

- Miteinander - füreinander: Im Bemühen um ein erfolgreiches Leben des heranwachsenden 

Menschen finden sich die gemeinsamen Ziele von Schülern, ihren Eltern und Lehrern. Zum 

menschenwürdigen Zusammenleben und zu wirkungsvoller Arbeit soll und darf jeder das 

beitragen, was er selbst vermag; er bekommt die nötige Hilfe, wenn er sie braucht. Gegenseitige 

Rücksichtnahme und Unterstützung sollen das Zusammenleben erleichtern und beim Lernen, 

Lehren und Erziehen helfen. 

 

- Besondere Leistungen werden öffentlich in der Schule gewürdigt. 
 

 

 

Teil 2 - Durchführungsbestimmungen 

 

I. Konfliktbewältigung 

 

1. Jede Art von Diskriminierung, Beleidigung, Bedrohung und Gewaltanwendung - auch mit 

Worten - ist in unserer Schule unzulässig. Das Beispiel von Eltern und Lehrern im Gebrauch einer 

angemessenen und menschenwürdigen Sprache ist von großer Bedeutung. 

 

2. Konfliktregelung: Bei Verstößen gegen die Regeln und bei Konflikten soll zunächst im Sinne der 

„Schulkultur" der Weg über Kommunikation und Einsicht gesucht werden. 

 

Sollte es zu keiner Einigung kommen, wird der Mediator Michael Lehmann hinzugezogen. 

Leitgedanken des "Mediators" sollen immer sein, 

 

 . den jungen Menschen in seiner Entwicklung zu fördern, ihnen zu helfen 

 . den der Schulgemeinde eventuell zugefügten Schaden einzusehen und 

 . nach Möglichkeit wieder gutzumachen. 

 

Dabei sind alle Beteiligten aufgerufen, Konflikte offen darzulegen und auf eine friedliche Lösung 

hinzuarbeiten. Erfordert es die Situation, tagt die Klassenkonferenz, um ggf. weiterreichende 

Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen (gemäß § 63/64 BrbSchulG) anzuwenden. 

 

II. Hausordnung 

 

1. 5 bzw. 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn begeben sich alle SchülerInnen unverzüglich in ihre 

Klassen- oder Fachräume. Während der Unterrichtszeiten ist Lärm auf dem Schulhof und im 

Schulgebäude zu vermeiden. Die unterrichtenden Lehrer haben dafür Sorge zu tragen, dass die 

entsprechenden Fachräume zu diesem Zeitpunkt geöffnet sind und damit ein reibungsloser 

Unterrichtsbeginn erfolgen kann. 

 

2. Jacken und Mäntel sind an den Hakenleisten in den Räumen anzuhängen. Für den eventuellen 

Verlust von darin befindlichen Wertsachen übernimmt die Schule keine Haftung. 

3. Falls eine Lehrkraft fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn nicht erschienen ist, wird dieses von den 

Klassensprechern bzw. Kursverantwortlichen im Sekretariat gemeldet. 

Generell ist ein ungestörter Unterrichtsablauf zu sichern.  

 

4. Jedes Verlassen des Raumes bedeutet eine Störung für den Unterricht. Nur in Ausnahmefällen 

kann dieses durch den Lehrer gestattet werden. 

 



 

 

5. Essen und Trinken ist während des Unterrichtes nur mit Erlaubnis des unterrichtenden Lehrers 

gestattet. 

 

6. SchülerInnen und LehrerInnen, die als letzte einen Unterrichtsraum nutzen, sind dafür 

verantwortlich, dass 

 

. die Fenster geschlossen werden, 

. die Stühle auf die Tische gestellt werden. 

 

7. Unterrichtsräume, Tafeln, Mobiliar und sonstige Geräte sind pfleglich zu behandeln und nach der 

Stunde sauber zu hinterlassen. Entsprechende Festlegungen sind durch die KlassenleiterInnen 

bzw. KursleiterInnen zu erstellen. 

 

8.   Pausenregelung 

 

In den Pausen verlassen die SchülerInnen den Unterrichtsraum, die LehrerInnen verschließen die 

Räume. In den drei Hofpausen verlassen alle SchülerInnen das Schulgebäude, wenn nicht durch 

Abklingeln eine andere Regelung getroffen wird und halten sich auf dem Pausenhof auf. Als 

Pausenhof  kann auch die große Wiese genutzt werden. Die Sauberkeit der Wiese ist durch die 

Schülerinnen und Schüler zu sichern.  

      In  der Mittagspause achten alle EssenteilnehmerInnen auf Ruhe und Sauberkeit im    

      Speiseraum.  

      Das Schülercafé und der Speiseraum sind in den Pausen nutzbar. 

 

9. Während der Freistunden können sich die SchülerInnen im Speiseraum aufhalten. Auf Beschluss 

der Schulkonferenz können SchülerInnen mit schriftlicher Erlaubnis der Eltern in Freistunden das 

Schulgelände verlassen. 

 

10. Bei Erkrankung während des Unterrichtstages hat sich der Schüler/die Schülerin bei der 

Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer zu melden. Die Schule darf nur verlassen werden, wenn die 

Eltern ihre Zustimmung gegeben haben.  

 

11. Das Sekretariat ist für SchülerInnen zur Erledigung verschiedener Verwaltungsvorgänge 

      (z. B. Schulbescheinigungen) in der Zeit von 9.45 bis 10.10 Uhr und von 11.45 bis 12.15  

      Uhr geöffnet. 

 

12. Toiletten sind notwendige Gemeinschaftseinrichtungen, die besonders sauber zu halten sind. Sie 

sind kein Aufenthaltsraum in den Pausen. Wer die Toilettenräume mutwillig beschmutzt, muss sie 

reinigen. 

 

13. Jede Klasse hat das Recht, in Absprache mit der Schulleitung ihren Raum selbst zu gestalten. Die 

Fachräume und deren Einrichtung werden besonders respektiert, da man dort Gast ist. 

 

14. Während des Unterrichtes ist der Gebrauch von Informationsträgern wie Handy,  

MP3-Player und ähnlichen Geräten verboten. 

Bei Nichteinhaltung dieses Verbotes werden diese Geräte eingezogen. 

Im Wiederholungsfall erfolgt ein generelles Verbot der Benutzung solcher Geräte für die 

betreffenden Schülerinnen und Schüler für das laufende Schulhalbjahr.   

 

15. Es ist untersagt Kleidungsstücke oder Embleme zu tragen, die laut Gesetz verboten sind. Gleiches 

gilt für Schuhe mit Stahlkappen und Waffen jeglicher Art. Äußerungen oder Symbole, die andere 

Menschen (Gruppen) massiv abwerten, für verbotene Organisationen oder Gewaltherrschaft 

stehen bzw. diese verherrlichen, werden nicht geduldet, ebenso das Abspielen von Musik mit 

solchen Texten. 

 



 

 

16. Zur Einhaltung der Hausordnung können Schüler der oberen Jahrgangsstufe herangezogen 

werden. 

 

17. Die „Schulkultur" mit der „Hausordnung" wird jedem am Schulleben Beteiligten ausgehändigt. 

 

Die Erziehungsberechtigten bestätigen durch ihre Unterschrift, dass sie diese zur Kenntnis 

genommen haben; sie sind  aufgefordert, Verantwortung bei der Durchsetzung mit zu tragen.  

 

Zu Beginn eines jeden Schulhalbjahres besprechen Klassenlehrer die "Schulkultur" und 

„Hausordnung" mit ihren SchülerInnen altersgemäß und gründlich. Sie halten dies  

durch einen Vermerk im Klassenbuch/Kursbuch fest. 

 

Die „Schulkultur" und die „Hausordnung" wurden von der Schulkonferenz  

am 09.01.2012 beschlossen. Sie treten am 01. Februar 2012 in Kraft. 

 

 

 

Drews   Mund   Donath   Malachow  

Vorsitzender  Schulleiter  Elternsprecher  Schülersprecherin 

der Schulkonferenz 

 

 

 


