
- Schülerordnung – 
Lernen bei Liudger  

Klasse Regeln für klasse Schüler 

 

1. Hey, du! 

Liudger-Schüler sind keine Schlafmützen! 

Deswegen solltest du fünf Minuten  

vor Unterrichtsbeginn an der Schule sein! 

 

2. Falls das Wetter mal wieder total schlecht 

und die Aufsicht gut drauf ist, dürfen wir 

uns auch vor dem Unterrichtsbeginn im 

Atrium aufhalten. 

 

3. Beim 1. Gongzeichen gehen wir alle in unsere Klassen, wo 

wir uns auf den Unterricht vorbereiten. 

 

4. Denkt daran: Vögel können fliegen, aber ihr nicht. Deshalb: Kein 

Lehrer in Sicht? Große Fensterflügel dicht! 

 

5. „The person you are calling is not available at present!“  

  Also: Handy aus von 7.45 Uhr bis 13.05 Uhr. 

 

 

6. Auch wenn wir wissen, wo der Hammer hängt, dürfen wir ohne unsere 

Lehrer in den Fachräumen nicht arbeiten! 

 

 



7. In den 5-Minuten Pausen online bleiben!  

In fett konkretem Deutsch: 

Wir chillen (und bleiben) in unseren Klassenräumen. 

 

8. Wir verlassen während der großen PAUSE die Klassenräume, um in der 

Pausenhalle und auf den Schulhöfen Luft zu schnappen und nicht in der 

Turn- oder Schwimmhalle. Wir können genug FUN haben: Billard, Kicker, 

Fußball und Basketball! 

Außerdem gibt es einen BRÖTCHENVERKAUF und verschiedene 

Getränke. In der zweiten großen Pause tanken alle Schüler draußen O2. 

Die Security der Klassen 10 checkt die Lage in den Klassenräumen und 

Fluren: also ab nach draußen! 

 

9. GESUNDE ERNÄHRUNG wird an unserer 

Schule großgeschrieben!  

Wollen wir gesund bleiben, 

müssen wir Süßigkeiten, Chips und Co. vermeiden!  

Eistee, Cola und noch mehr  

machen uns das Lernen nur unnötig schwer! 

 

 

10.   Jeder von uns versteht, dass wir in der Pause        

   keine Spiele machen, die andere gefährden:     

   Natürlich fahren wir nicht mit dem Fahrrad und  

   werfen im Winter nicht mit Schneebällen. 

 

 

11. Wir dürfen in den großen Pausen nur O2 einatmen! 

Uns sind die Gesundheit und der spätere gute Job wichtiger: 

Und ihr wisst doch: Für die geteerten Straßen ist die 

Gemeinde zuständig. 

Also: rauchfreie Zone in der Liudger-Realschule! 

 

 



12. Lernen in einer sauberen Umgebung macht mehr Spaß. 

Deshalb: Müll zu Müll! 

Papier zu Papier,  

Plastik in den gelben Sack! 

Wer auf den Boden spuckt,  

bekommt Platzverweis. 

 

13. ACHTUNG! Niemals Gegenstände auf die Brüstung legen;  

denn: Fliegt oben ein Stift von der Brüstung, 

          hilft dir unten nicht mal `ne Rüstung! 

 

14.  Hallo Sportfreaks!!! 

             Auch wenn ihr voll Bock auf Sport habt, dürft   

         ihr die Umkleideräume der Turn- und  

        Sporthallen erst nach dem 2. Gongzeichen und   

                       ………………………….niemals ohne Lehrer betreten. 

 

15. Wir Schüler 

können das Schulgelände vor Unterrichtsende nur mit der Erlaubnis 

einer Lehrperson verlassen. In unseren Freistunden erholen wir uns 

im Wintergarten oder auf dem Pausenhof. 

 

16.  Ist der Unterricht zu Ende, machst du eine schnelle Wende 

und verlässt das Realschul-Gebäude! Entweder fährst du nach Haus 

oder gehst Richtung Ganztagsbereich/ Plaza/ Arena hinaus. 

Übrigens: In der Mensa ist das Essen ein Festschmaus! 

 

17. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt!  

 Auf dem Schulhof und beim Fußgängerüberweg steigen 

wir vom Rad und laufen auf dem dafür vorgesehenen 

Pfad. Wer sich nicht daran hält, hat automatisch die 

Schulordnung zum Abschreiben bestellt. 
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