
 

Schulordnung der GMS Goldberg 

 

Unsere Schule ist unser Lern- und Lebensraum, in dem wir uns gegenseitig unterstützen und da-

für sorgen, dass sich jede und jeder wohlfühlt.  

Besonders wichtig ist uns, die Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf ihr weiteres (Berufs-) 

Leben vorzubereiten. Daher legen wir Wert auf ein positives Sozialverhalten: 

• Wir gehen höflich und respektvoll miteinander um. Jede Art von Verletzungen – auch mit 

Worten oder Gegenständen – haben keinen Platz an unserer Schule. 

• Wir nehmen Rücksicht aufeinander und helfen uns gegenseitig.  

• Damit wir uns alle verstehen, sprechen wir Deutsch an unserer Schule. 

• Wir erscheinen pünktlich zum Unterricht und halten die Klassenregeln ein. 

• Damit sich alle anstrengen, sich wohlfühlen und ihr Bestes geben können, achten wir beim 

Lernen auf Ruhe. 

• Wir kleiden uns angemessen.  

• Elektronische Geräte (Smartphones, Tablets, Smartwatches usw.) dürfen nur nach vorheriger 

Absprache mit einer Lehrkraft genutzt werden. Ansonsten sind sie ausgeschaltet.  

Bei Täuschungsversuchen und im Hinblick auf Datenschutz werden die Vorgaben des Kultus-

ministeriums eingehalten. 

• Während des Schultages bleiben wir auf dem Schul- und Pausengelände. 

• Wir achten auf das Eigentum aller am Schulleben beteiligten Personen und auf die Einrichtung 

der Schule.  

• Ein sauberes Schulgelände ist uns wichtig. Wir beteiligen uns am Hofdienst. Wir vermeiden 

Müll und entsorgen Abfall im Mülleimer. 

• Wir achten aufeinander und gefährden uns nicht. Die Stadt Sindelfingen untersagt das Befah-

ren des Schulgeländes mit Fahrzeugen aller Art. Es gelten die Vorgaben des Jugendschutzes 

und das gesetzliche Rauchverbot.  

 

Hinweise für Eltern 

• Die Schülerinnen und Schüler kommen selbstständig zur Schule und verabschieden sich vor 

dem Schulgelände von den Eltern. 

• Die Parkplätze sind nur für das Personal der Schule. 

• Die Schulbesuchsverordnung ist einzuhalten (Hinweise im Mitteilungsblatt). 

• Die Schülerinnen und Schüler sind grundsätzlich selbst für ihre mitgebrachten Wertsachen 

verantwortlich. 

 

Diese Schulordnung wurde im Dezember 2022 einstimmig angenommen von der SMV, der GLK und der Schulkonferenz der GMS Goldberg  

 

 


