
 
Schulordnung 
 

 
„Die KTS - das Sprungbrett für deine Zukunft“ 

Damit dies zur Geltung kommt, soll unsere Schule eine Begegnungsstätte 
sein, in der wir miteinander lernen und leben. Dies soll in gegenseitigem 
Respekt und in gegenseitigem Verständnis geschehen. Unsere Schule soll 
eine Gemeinschaft bilden, in der sich alle verstehen und wohl fühlen. 
Wir alle wollen zusammen daran arbeiten, dieses Ziel zu erreichen. 

Dabei sind uns folgende Leitvorstellungen wichtig: 

Toleranz und Gleichberechtigung 
Wir sind alle gleichberechtigt - weiblich oder männlich, jung oder alt, stark 
oder nicht so stark, egal welcher Herkunft. Wir lassen Menschen in ihrer Ei-
genart gelten. 

Respekt, Ehrlichkeit und Rücksicht 

Wir hören einander zu. Wir setzen niemanden herab, sondern respektieren 

uns gegenseitig und nehmen auf Schwächen anderer Rücksicht. Wir nutzen 
Vertrauen nicht aus. Wir gehen ehrlich miteinander um. Wir beachten die 
Lern- und Ruhebedürfnisse der anderen. 

Hilfsbereitschaft und Courage  

Wir sehen nicht weg, sondern setzen uns ein. Wir helfen, wo es nötig ist. 

Verantwortung und Zuverlässigkeit 

Wir übernehmen Verantwortung für uns selbst und für andere. Wir kennen 
unsere Rechte und Pflichten. Wir erscheinen pünktlich und vorbereitet zum 
Unterricht. Jeder von uns verhält sich zuverlässig. 

Konfliktbewältigung 
Jedes Mitglied der Schule unterlässt körperliche, verbale und seelische Ge-
walt - auch auf medialem Wege. Konflikte werden besprochen. Wir versu-

chen, sie gemeinsam zu lösen. 

Sorgfalt und Umweltbewusstsein 
Wir behandeln Bücher, Lernmittel, Mobiliar und Schulgebäude pfleglich. Wir 
vermeiden Müll und Verschmutzungen. Wir achten auch auf unser Schulge-
lände. 

In den Klassenzimmern, Fachräumen, im Schulhaus und auf dem  

Pausenhof gelten die intern erarbeiteten Regeln. 

Mit dem Eintritt in die Karl-Trunzer-Schule akzeptieren die Schülerinnen und 
Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer und die Eltern diese Schulordnung als 

verbindlich. 
 

- Die Schulordnung wurde am 12.12.2011 von der Schulkonferenz verabschiedet. – 

 

Handreichung für Eltern zur Schulordnung 
 
Informationen rund um die Schule: 

Infos und Bilder über Aktivitäten und Organisatorisches unserer  
Schule finden Sie auf der Schulwebsite: www.kts-buchen.de  

Die Sprechzeiten der Lehrkräfte werden auf einem Übersichtsblatt bekannt gegeben.  

Regelungen für die Unterrichtszeit: 

Allgemeine Unterrichtszeit: 
Mo. – Do.:   7.45 – 15.45 Uhr             Fr.:   7.45 – 12.55 Uhr 
Die Schüler sollen spätestens 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn - frühestens um 7.15 Uhr - 
in der Schule eintreffen.  

Im Krankheitsfall entschuldigen Sie Ihr Kind bitte telefonisch ab 7.30 Uhr vor Unterrichtsbe-
ginn, spätestens jedoch bis zum Ende der ersten Stunde. Eine schriftliche Entschuldigung 
muss nachgereicht werden.  

Anträge auf Unterrichtsbefreiungen bis zu 2 Tagen richten Sie an den Klassenlehrer, diese 
müssen im Voraus schriftlich gestellt werden. Anträge für längere Unterrichtsbefreiungen 
müssen an die Schulleitung gerichtet werden.  

Unterrichtsstörungen: 

Bei Unterrichtsstörungen greifen die Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen sowie der 
„Soziale Trainingsraum“. Nähere Informationen zum Trainingsraum erhalten Sie auf unserer 
Schulwebsite. 

Betreten und Verlassen des Schulgeländes: 

Während der Unterrichtszeit und den Pausen darf das Schulgelände nur mit Genehmigung 
des Klassenlehrers oder eines Fachlehrers verlassen werden. Eine Ausnahme ist der Gang 
zur Mensa während der Mittagspause.  

Essensangebot: 

Ihrem Kind stehen verschiedene Möglichkeiten für das Mittagessen zur Verfügung: 
1.  Die Mensa: Das Essen kann über unser Bestellsystem online bestellt werden. 
2.  Die Cafeteria: Dort gibt es verschiedene Snacks, die in bar bezahlt werden. 
3.  Selbst mitgebrachtes Essen. 
Achten Sie bitte zusammen mit der Schule auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung 
Ihres Kindes.  

Sonstige Regelungen: 
Nutzung von Handys:  Das Nutzen von Handys ist in der Schule nicht erlaubt.  Bei Verstö- 
ßen gegen diese Regel wird das Handy vom jeweiligen Lehrer eingezogen und dem Schü-
ler erst zum allgemeinen Unterrichtsende wieder ausgegeben. 

Rauchverbot:  Das Rauchen und Inhalieren von nikotinhaltigen und nikotinfreien Substan-
zen ist aus gesundheitlichen Gründen allen unseren Schülern untersagt. Ebenso ist das 
Mitführen von Rauchwaren und E-Produkten jeglicher Art verboten. Bei Verstoß greifen 
unsere internen Konsequenzen, wobei mehrmaliges Fehlverhalten zur Anzeige und zum 
Unterrichtsausschluss führt. 

Regelung für Fahrschüler: 

Bei Verspätungen der Busse / Züge ist eine Wartezeit von 20 Minuten hinzunehmen, ehe 
die Schüler die Haltestelle verlassen dürfen. Bei Ausfall eines Busses / eines Zuges sollten 
Sie Fahrgemeinschaften bilden oder auf spätere Verkehrsverbindungen zurückgreifen.  

Buchen, den 15.07.2015 
gez. Walter Scheuermann, Rektor 


