
REGELN FÜR DEN SCHULBESUCH: 

 
Jeder Schüler hat auf Verlangen den Mitgliedern des Kollegiums seinen Namen und seine Klasse 
bzw. Tutorengruppe zu nennen. 

Pünktlichkeit:  
Damit ein erfolgreiches gemeinsames Lernen und Arbeiten in der Bettinaschule stattfinden kann, 
müssen alle pünktlich zum Beginn des Unterrichts im Klassen- oder Fachraum sein. 
Jedes Zuspätkommen wird in angemessener Form begründet. 

• Wenn Schüler/innen dreimal zu spät zu einer Unterrichtsstunde kommen, schreibt der/die 
jeweilige Fachlehrer/in eine Benachrichtigung an die Erziehungsberechtigten mit der Bitte um 
Rückantwort*), damit sie ihren Einfluss ausüben können und ihr/e Sohn/Tochter im Unterricht 
stets von Anfang an mitarbeitet. 
• Der Empfangsabschnitt des Briefes wird von den Eltern unterschrieben zurückgegeben. 
Oberstufenschüler/ -innen wird die Unterrichtsstunde als nicht besucht gewertet, wenn die 
Verspätung mehr als 10 Minuten beträgt. 

Pausen: 
In den Pausen sollen sich die Schüler/ -innen bewegen, um einen Ausgleich zum meist sitzenden 
Lernen zu schaffen. 
• Alle Schülerinnen und Schüler verlassen deshalb ihre Unterrichtsräume und gehen in den 
Schulhof. 
• Die Lehrer/ -innen schließen die Räume ab. 
• Bei Regen oder Schneefall können sich die Schüler/ -innen draußen unter der Turnhalle und in 
den Fluren aufhalten. 

Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit:     
Die Schule trägt für die Schüler/ -innen und Schüler die Verantwortung für ihre Sicherheit und 
ihr Wohlergehen (Aufsichtspflicht). 
• Die Schüler/ -innen der Klassen 5. bis 10. dürfen deshalb das Schulgelände während der 
Schulzeit nicht verlassen. Es ist ihnen also nicht erlaubt, während der Freistunden oder in den 
Pause einzukaufen oder Besorgungen zu machen. 
• Nur wenn die Erziehungsberechtigten einen schriftlichen Antrag stellen, kann die/der 
(Klassen-)Lehrer/ -innen dies (als Ausnahme) im Einzelfall gestatten. Damit entfallen 
Aufsichtspflicht und Haftung des Landes Hessen für Personen- und Sachschäden. 
• Wenn sich Schüler/ -innen ohne Erlaubnis eigenmächtig vom Schulgelände entfernen, entfällt 
die Aufsichtspflicht der Schule und das Land Hessen haftet nicht für etwaige Personen- und 
Sachschäden. 

Kleiderfrage:                                                                                                                
Um den unterrichtsbezogenem Auftrag zu betonen, bemühen sich Lehrer/ -innen und  Schüler/ 
-innen um eine dem Schulunterricht angemessene Bekleidung. 

Entlassen aus dem Unterricht, z.B. wegen Arztbesuch:                   
Schüler/ -innen können nur aus triftigen Gründen von den Lehrer/ -innen mit schriftlicher 
Genehmigung der Erziehungsberechtigten vorzeitig aus dem Unterricht entlassen werden. 
Manchmal fühlt sich ein Kind aber in der Schule so krank, dass es im Unterricht nicht mehr 



mitarbeiten kann. Es ist dann wichtig, folgende Regeln zu beachten: 
•  die/der Schüler/ -innen wird von der/dem Lehrer/ -innen in das Sekretariat  eschickt. Hier wird 
ein Elternteil angerufen und eine Regelung getroffen. 
•  Erst mit der Genehmigung durch die Erziehungsberechtigten dürfen die Schüler/ -innen die 
Schule verlassen.  Lehrer/ -innen müssen die Abwesenheit der/des Schülers/in in jedem Fall in 
das Klassenbuch eintragen, um es aktenkundig machen. 

  
Krankmeldungen: 
Wenn ein Kind krank wird, müssen die Erziehungsberechtigten dies spätestens am 3. 
Krankheitstag der/dem Klassenleiter/ -innen bzw. dem/der Tutor/ -innen mündlich oder 
schriftlich mitteilen. Die Schule ist berechtigt, nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten 
bzw. volljährigen Schüler/ -innen die Vorlage eines ärztlichen Attestes zu verlangen. 

Urlaub vor Ferienbeginn und im Anschluss an die Ferien: 
Die Ferien geben den SchülerInnen ausreichend Zeit zur Erholung und zu Reisen. Danach soll die 
gemeinsame Arbeit in der vollzähligen Lerngruppe wieder beginnen. 
• Eine Beurlaubung von Schülern direkt vor oder direkt nach den Ferien ist deshalb in der Regel 
nicht zulässig. 
• Nur in Ausnahmefällen und aus wichtigen Gründen kann eine solche Beurlaubung von der 
Schulleiterin zugelassen werden, 
- wenn die Erziehungsberechtigten (bzw. die volljährigen Schüler/ -innen) ihren schriftlichen 
Antrag mindestens drei Wochen vor Ferienbeginn gestellt und begründet haben. 
- Der Antrag mit dem Entscheidungsvermerk ist zu den Schulakten zu nehmen. 

Benutzung von Handys: 
Das Benutzen von Handys, tragbaren MP-3 Playern, i-Pods oder ähnlichen technischen Geräten 
während des täglichen Schulbesuchs im Schulhaus und auf dem Schulgelände ist nicht erlaubt. 

Die Rückgabe von eingesammelten Kopfhörern, Handys etc. erfolgt an die 
Erziehungsberechtigten am selben Tag, auch über die Hausverwaltung nach Voranmeldung Mo 
-Do bis 21.30 Uhr, freitags bis 17 Uhr. 


