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1. Präambel 
Die Schule ist ein Ort, an dem wir wertvolle Lebenszeit verbringen.
Die Schule ist für die Schülerinnen und Schüler ein Ort der Begegnung, der Erziehung und 
des Unterrichts. Gleichzeitig ist sie Arbeitsplatz für die Lehrer:innen, den Schulassistenten, 
die Sekretärinnen, die Hausmeister, die ehrenamtlichen Helfer:innen und die 
Reinigungskräfte. 
Wir wollen, dass alle gerne in diese Schule kommen. 
In unserem Leitbild sind wesentliche Grundsätze unseres Miteinanders aufgeführt. Damit 
ein solches Miteinander am Gymnasium Ritterhude möglichst reibungslos läuft, müssen 
einige Regeln eingehalten werden.

2. Geltungsbereich 
Diese Schulordnung gilt im Schulgebäude, auf dem gesamten Schulgelände und an 
außerschulischen Lernorten für die gesamte Dauer der schulischen Veranstaltungen. 
Bei schulischen Veranstaltungen im Ausland ist zusätzlich das dort geltende nationale 
Recht zu beachten.
Es gelten bei außerschulischen Projekten und Unterrichtseinheiten neben dieser 
Schulordnung die jeweilige Hausordnung der externen Lernstandorte und die 
Anordnungen der dort verantwortlichen Personen.

3. Unterrichtszeiten 
1. Stunde 8.00 - 8.45 Mittagspause 30 Minuten (13.20 - 13.50)
2. Stunde 8.50 - 9.35 7. Stunde 13.50 - 14.35
3. Stunde 9.55 - 10.40 8. Stunde 14.40 - 15.25
4. Stunde 10.45 - 11.30 9. Stunde 15.30 - 16.15
5. Stunde 11.45 - 12.30 10. Stunde 16.20 - 17.05
6. Stunde 12.35 - 13.20
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4. Grundsätze zum Verhalten in der Schule 

4.1 Verhalten untereinander 

• Wir gestalten unseren Lebensraum Schule so, dass wir uns alle wohlfühlen. Jede Klasse 
übernimmt Verantwortung für ihren und jeden anderen verwendeten Unterrichtsraum und 
für die Gestaltung, Pflege und Einrichtung des Gebäudes und des Geländes. 

• Wir alle sollten lernen, Kritik zu ertragen. Kritik ist erwünscht, wenn sie respektvoll 
geäußert wird und Verbesserungsvorschläge beinhaltet. 

• Wir achten aufeinander. Die Älteren müssen den Jüngeren nicht zeigen, dass sie stärker 
sind, das wissen die Jüngeren sowieso; im Gegenteil: Die Stärkeren achten auf die 
Schwächeren. 

• Wir achten einander. Mitschüler:innen dürfen weder mit Worten noch mit Taten 
angegriffen werden. Jede:r hat das Recht nicht angegriffen zu werden. 

• Wenn wir geärgert werden, können wir weggehen oder weghören. 
• Wir bleiben nicht untätig stehen und schauen zu, wenn jemand angegriffen wird. Wir 

sprechen mit den Streitenden. 
• Wir holen sofort Hilfe (möglichst eine Lehrkraft), wenn wir eine Situation erkennen, die 

auf körperliche oder jegliche andere Form der Gewalt hinausläuft. Das hat mit Petzen 
nichts zu tun. 

• Gewalttätige Auseinandersetzungen sind grundsätzlich verboten. 
 
In unserem Schulzentrum gibt es Konfliktlots:innen, deren Hilfe jede:r in Anspruch nehmen 
kann. Zusätzlich ist jede Lehrkraft im akuten Notfall Ansprechpartner:in. Darüber hinaus 
gibt es aber auch noch offizielle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für 
schwelende Konflikte. Das sind neben den Konfliktlots:innen die Klassenlehrkräfte, die 
Beratungslehrkräfte, die Schulleitungen, sowie alle Klassensprecher:innen und alle 
Schüler:innen der Patenklasse.  
Wenn wir die oben genannten Leitgedanken und Regeln durchsetzen wollen, lässt es sich 
leider nicht vermeiden, Verstöße mit Erziehungsmitteln und/oder Ordnungsmaßnahmen zu 
ahnden. Dies ist im Interesse aller friedliebenden Schulbesucher:innen eine 
Notwendigkeit. Nichts würde uns allerdings mehr freuen, als wenn die vorgesehenen 
Erziehungsmittel und/oder Ordnungsmaßnahmen nie ausgesprochen werden müssten. 
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Strafen für grobe Verstöße werden sofort ausgesprochen. Dies können sein:  

• Anfertigung schriftlicher Arbeiten im Zusammenhang mit dem Verstoß, 
• Ausführung nützlicher Arbeiten für die Schulgemeinschaft,
• Reparatur oder Besorgung eines Ersatzes für zerstörte Gegenstände,
• sofortiger tageweiser Unterrichtsausschluss bei tätlichen Angriffen (z.B. bei gezielten 

Schlägen oder Tritten). 
• Bei schweren Verstößen wird sofort die Polizei eingeschaltet. 

Der Geltungsbereich kann über das Schulgelände hinaus erweitert werden, sofern ein 
Schulkontext vorliegt.  

4.2 Vor dem Unterricht 

• Vor 7.40 Uhr halten sich alle Schüler:innen in der Pausenhalle bzw. auf dem 
Schulgrundstück auf.

• Mit dem Gong um 7.40 Uhr können die Schüler:innen in ihre Klassenräume gehen. Die 
Frühaufsicht schließt die Klassen um 7.40 Uhr auf.

• In der Regel ist Unterrichtsbeginn pünktlich um 8.00 Uhr. 

4.3 Pausenregelung 

• Die großen Pausen sollten die Schüler:innen mit frischer Luft und Bewegung auf dem 
Schulhof verbringen. Im Gebäude steht zu diesen Zeiten die Cafeteria zur Verfügung. 
Der Aufenthalt in Klassen- und Fachräumen sowie den entsprechenden Fluren ist hier 
nur während der Mittagspause gestattet.

• Nach dem Vorgong gehen die Schüler:innen ins Schulgebäude. Mit dem Hauptgong sind 
sie und die Lehrkräfte in ihren Klassenräumen bzw. vor ihren Fachräumen.

4.4 Nach dem Unterricht 

Die Lehrkräfte sowie der Ordnungsdienst der Klasse achten darauf, dass alle 
Unterrichtsräume ordnungsgemäß verlassen werden. Hierzu gehören: Licht löschen, bei 
Unterrichtsschluss „Stühle hoch“ und „Abfälle einsammeln“ und ggf. durchfegen zur 
Entlastung der Reinigungskräfte. Jede:r selbst ist für das ordentliche Verlassen der Räume 
verantwortlich.
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4.5 Verhalten im Gebäude 

• Die Sporthalle und Fachräume dürfen Schüler:innen nur unter Aufsicht einer Lehrkraft 
betreten.

• Bei der Nutzung von Selbstlernorten im Rahmen des Unterrichts und darüber hinaus 
respektieren die Schüler:innen eigenverantwortlich die genutzten Räume sowie das 
gesamte Gebäude, auch wenn Aufsichten nicht in Sichtweite sind.

• Schüler:innen, die sich während des Unterrichts in der Pausenhalle oder ohne Lehrkraft 
in ihren Klassenräumen aufhalten, verhalten sich ruhig. Der Aufenthalt auf den Fluren ist 
während der Unterrichtszeit nicht gestattet. Kommt eine Lehrkraft nicht, ist dies 
spätestens 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn durch die Klassensprecher:innen im 
Sekretariat zu melden.

• Im Schulgebäude wird kein Kaugummi gekaut.

4.6 Verlassen des Schulgeländes 

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I sowie minderjährige Schüler:innen dürfen 
nach § 62 des Niedersächsischen Schulgesetzes das Schulgelände grundsätzlich nicht 
verlassen. Die Schule hat die Pflicht, die Schüler:innen während des Schulbesuchs zu 
beaufsichtigen und so Gefahren von ihnen abzuwenden und präventiv zu verhindern. 
Sol l ten Schüler: innen unbefugt das Schulgrundstück ver lassen ist kein 
Versicherungsschutz seitens der Schule gewährleistet. Schüler:innen, die aus 
Gesundheitsgründen den Unterricht verlassen, müssen sich zur Wahrung des 
Versicherungsschutzes im Sekretariat abmelden. (siehe Punkt 5)

Für die Jahrgänge 5 bis 9 gilt weiterhin:
• Das Schulgrundstück darf während der Unterrichtszeit nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft 

verlassen werden, da sonst der Versicherungsschutz entfällt. Schüler:innen, die aus 
Gesundheitsgründen den Unterricht verlassen, müssen sich im Sekretariat abmelden 
(siehe Punkt 5).

• Unser Ziel ist es, die Schüler:innen zunehmend zu eigener Selbstständigkeit zu 
erziehen. Demnach wird im Laufe des Schullebens jahrgangskonform den Schüler:innen 
stetig mehr Eigenständigkeit zugesprochen. Dies spiegelt sich bereits im eigenständigen 
Beschreiten des Weges zu Sportstätten sowie sukzessive in der zunehmend 
selbständigeren Beschreitung des Weges zu Exkursionen wider. Die Schüler:innen sind 
dabei verpflichtet sich entsprechend der abgesprochenen Vorgaben der Lehrkraft 
selbstständig und auf dem direkten Weg zu der jeweiligen Sport- bzw. Exkursionsstätte 
zu begeben. Hierfür müssen die Schüler:innen vorab genügend Zeit einplanen. Die 
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geltenden Straßenverkehrsordnungen müssen berücksichtig sowie in jeder Situation ein 
umsichtiges und verantwortungsbewusstes Verhalten an den Tag gelegt werden. Über 
Probleme wird umgehend die Lehrkraft informiert. 

Für die Jahrgang 10 bis 13 gilt weiterhin:
• Zur Versorgung an Tagen mit Nachmittagsunterricht oder auch, wenn die Schülerinnen 

und Schüler in eventuellen Freistunden ihr Elternhaus oder Geschäfte in Ritterhude 
aufsuchen möchten, müssten sie das Schulgelände verlassen. Die Genehmigung für das 
befugte Verlassen des Schulgeländes wird nur auf Antrag der Erziehungsberechtigten 
von der Schule erteilt. Hierfür muss eine schriftliche Einverständniserklärung durch die 
Erziehungsberechtigten entsprechend des Formblattes „Beantragung einer Erlaubnis 
zum Verlassen des Schulgeländes“ ausgefüllt werden. Bei einem möglichen Unfall 
außerhalb des Schulgeländes ist der/die Schüler:in nicht mehr durch die 
Schulversicherung (GUV) versichert, sondern durch die eigene Krankenversicherung.

Aus den obigen Regelungen sind all solche triftigen Gründe ausgenommen, in denen 
Schüler:innen zur Aufrechterhaltung der Beschulbarkeit durch eine Lehrkraft kurzfristig 
nach Hause geschickt werden.

4.7 Sonstiges 

• Klassen- bzw. Schulfeste sind Veranstaltungen der Schule. Die Aufsicht führt stets eine 
Lehrkraft. Daher dürfen klassen- bzw. schulfremde Personen nur bei Zustimmung der 
Klasse und der aufsichtsführenden Lehrkraft teilnehmen. Die Genehmigung ist vorher 
bei der Schulleitung einzuholen. Es gelten alle bestehenden Regelungen der Schule.

• Schüler:innen, die mutwillig Schuleigentum beschmutzen, beschädigen oder zerstören, 
beheben entweder den Schaden selbst oder tragen die anfallenden Kosten für 
Reinigung, Reparatur oder Ersatzbeschaffung.

• Das Mitbringen von Inlinern, Skateboards oder Ähnlichem in die Schule ist nicht erlaubt.
• Das Tragen von Kleidung / Mitbringen von Gegenstände, die geeignet sind, den 

Unterricht zu beeinträchtigen / zu stören oder den Schulfrieden zu stören, sind zu 
unterlassen. Dazu gehört u.a. Kleidung mit radikalen Symbolen und Wörtern (z.B. 
rechts- und linksradikale Abzeichen). Ebenfalls kann dies sehr kurze und sehr enge 
Kleidung betreffen. Kopfbedeckungen sind während der Unterrichtszeit abzunehmen, es 
sei denn sie unterliegen dem Recht auf Religionsfreiheit.

• Fundsachen müssen beim Hausmeister abgegeben werden. Die Schule haftet 
grundsätzlich nicht für Verlust. Diebstähle und Sachbeschädigungen sind noch am 
gleichen Tag im Sekretariat bzw. beim Hausmeister zu melden.
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5. Fernbleiben vom Unterricht

• Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass schulpflichtige 

Kinder am Unterricht und an sonstigen Veranstaltungen der Schule regelmäßig und 
pünktlich teilnehmen (§71 NSchG).

• Bei Erkrankung und Abwesenheit wegen anderer nicht vorhersehbarer Ereignisse ist 
eine Mitteilung (telefonisch oder per Mail) an das Sekretariat am ersten Tag nötig. In den 
Jahrgängen 5 bis 10 ist eine schriftliche Entschuldigung bei Rückkehr an die 
Klassenlehrkraft abzugeben. In der Oberstufe ab der Einführungsphase werden alle 
versäumten Unterrichtsstunden bei allen betroffenen Fachlehrkräften per Formular 
entschuldigt. Anschließend wird das Formular bei der Klassenlehrkraft bzw. dem/der 
Tutor:in abgeben. Diese(r) reicht es abschließend im Sekretariat zur Aufnahme in die 
Schüler:innenakte ein. Bei längerem und häufigerem Fehlen kann die Schule ein 
ärztliches Attest verlangen.

• Bei Erkrankungen im Laufe des Vormittages ist dies über die derzeit unterrichtende 
Lehrkraft (bis einschließlich Jahrgang 10 mithilfe des entsprechenden Formulars, in 
Jahrgang 11, 12 und 13 direkt) im Sekretariat zu melden. Die Erziehungsberechtigten 
werden bis Jahrgang 10 während der Öffnungszeiten durch das Sekretariat informiert. 
Das Formular ist von den Erziehungsberechtigten abzuzeichnen und der 
Klassenlehrkraft zurückzugeben.

• Krankmeldungen / Entschuldigungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rückkehr in die 
Schule der entsprechenden Lehrkraft vorzulegen, ansonsten gelten die Tage / Stunden 
als unentschuldigt.

• Wird eine angekündigte schriftliche Arbeit / Klausur durch einen Krankheitsfall versäumt, 
kann diese in den Jahrgängen 5 bis 9 jederzeit unverzüglich und ohne erneute 
Ankündigung nachgeschrieben werden, solange die Gesamtanzahl der Klausuren pro 
Woche beachtet wird. In den Jahrgängen 10 bis 13 gibt es zentrale Nachschreibetermine 
an Samstagen.

• Beurlaubungen müssen vorab schriftlich beantragt werden und können bis zu einem Tag 
von der Klassenlehrkraft genehmigt werden. Die Teilnahme an Demonstrationen ist nicht 
genehmigungsfähig. Bei längeren Beurlaubungen oder Tagen, die an Ferien grenzen, 
entscheidet die Schulleitung.

6. Schuleigenes Intranet 
Alle Schülerinnen und Schüler nutzen ab Klasse 5 unseren schulinternen Server IServ. 
Hierzu erfolgt im Rahmen der Einführungstage der Klasse 5 eine ausführliche Einweisung. 
Die nachfolgenden Inhalte sind für alle Schüler:innen in allen Klassen gültig.
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Für alle hier formulierten Regeln gilt (auch wenn es nicht explizit erwähnt ist), dass ein 
Verstoß zu einer vorübergehenden oder im schweren Fall auch einer dauerhaften 
Sperrung des Zugangs zu digitalen Medien / Endgeräten im Schulbetrieb führen kann.

• Wesentliche Nutzungssoftware auf den Rechnern des Gymnasiums Ritterhude ist die 
pädagogische Kommunikationsplattform IServ. Das Gymnasium Ritterhude trägt mit der 
Nutzung dieser Plattform wesentlich dazu bei, die im Niedersächsischem Schulgesetz 
und in den Kerncurricula der Unterrichtsfächer beschriebenen Kompetenzen zu Lern- 
und Kommunikationsmedien bei den Schüler:innen unserer Schule zu entwickeln. Dies 
kann durch IServ bei gleichzeitiger Wahrung größtmöglichen Datenschutzes und 
größtmöglicher Datensicherheit geschehen.

• Der autorisierte Zugang zum Schulnetz des Gymnasiums Ritterhude erfolgt 
grundsätzlich über eine persönliche Benutzerkennung mit Passwort über IServ.

• Die Einrichtung einer Benutzerkennung setzt voraus, dass die Schulnetzbenutzer:innen 
schriftlich erklären, diese Benutzerordnung gelesen und verstanden zu haben. Bei 
Minderjährigen müssen die Erziehungsberechtigten und die Schüler:innen 
unterschreiben.

• Die Schüler:innen unterliegen bei der Nutzung des Schulnetzes der allgemein üblichen 
Aufsicht innerhalb der Schule. 

Anweisungen von Lehrkräften ist bezüglich der Benutzung der schulischen informations- 
und kommunikationstechnischen Medien stets Folge zu leisten. Manipulationen an der 
Hardware, wie das Umstecken von Kabeln oder das Vertauschen einzelner Tasten, sind 
verboten. Nach Benutzung ist der Rechner ordnungsgemäß herunterzufahren und ggf. der 
Monitor getrennt auszuschalten.

• Essen und Trinken ist in Rechnerräumen nicht gestattet. Schultaschen und Kleidung 
dürfen nicht auf den Rechnertischen abgelegt werden.

• Mit der Einrichtung des Accounts erhalten die Benutzer:innen ein vorläufiges Passwort, 
das umgehend durch ein mindestens acht Zeichen langes, eigenes Passwort zu 
ersetzen ist. Die Benutzer:innen müssen dafür sorgen, dass dieses Passwort nur ihm/ihr 
bekannt bleibt. Alle Login-Vorgänge werden protokolliert und kontrolliert.

Das Ausprobieren fremder Benutzerkennungen („Hacking“) mit geratenen oder erspähten 
Passwörtern wird wie Diebstahl angesehen und führt zu entsprechenden Konsequenzen, 
wie zum Beispiel Sperren des Accounts oder in schweren Fällen zur Anzeige.
Diejenigen, die ihr eigenes Passwort anderen zur Verfügung stellen, müssen ebenfalls mit 
entsprechenden Konsequenzen, wie z.B. Sperrung des eigenen Accounts, rechnen. 
Zudem bleiben sie weiterhin verantwortlich für die ihren Account betreffenden Aktionen 
und Daten. 
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In der Zugangsberechtigung zu den Schulrechnern ist ein persönliches werbefreies Email-
Kon to en tha l ten . D ie Emai l -Adresse lau te t fü r d ie K lassen 5 b is 9 : 
vorname.nachname@gy-ritterhude.de bzw. für die Klassen 10 bis 13: 
vorname.nachname@riesschule.de. Um den reibungslosen Betrieb des Email-Systems 
zu gewährleisten, gelten folgende Regeln:
• Nicht erlaubt ist das Versenden von Massenmails, Jokemails und Fake-Mails.
• Nicht erlaubt ist der Eintrag in Mailinglisten oder Fan-Clubs und die Nutzung von Mail-

Weiterleitungsdiensten (GMX, Hotmail, Yahoo, etc.) auf das IServ-Konto sowie die 
Nutzung des IServ-Kontos zur Anmeldung an Webdiensten, die nicht unterrichtlichen 
Zwecken dienen (Spieleplattformen, Onlinehändler etc.).

• Die Benutzer:innen tragen dafür Sorge, das IServ-System von Viren freizuhalten. Dies 
gilt für die Vorsicht beim Öffnen unbekannter Dateianhänge und für das Speichern 
eigener Dokumente und Software. 

• Auf die Möglichkeit der straf- sowie der zivilrechtlichen Verfolgung der Nutzer:innen 
(Anzeige bei der Polizei) bei festgestellten Verstößen wird ausdrücklich hingewiesen.

• Jede:r Benutzer:in erhält einen Festplattenbereich (ca. 500 MB), der zum Speichern von 
Mails und unterrichtsbezogenen Dateien genutzt werden kann. Anderweitige Nutzung ist 
nicht gestattet.

Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf den Schutz persönlicher Daten im Netzwerk vor 
unbefugten Zugriffen gegenüber dem Gymnasium Ritterhude besteht nicht.
Es besteht ebenfalls kein Rechtsanspruch gegenüber dem Gymnasium Ritterhude auf die 
verlustfreie Sicherung der im Netzwerk gespeicherten Daten.
Sicherheitskopien wichtiger Dateien auf externen Speichermedien werden dringend 
empfohlen.
Eine Geheimhaltung von Daten, die über das Internet übertragen werden, kann in keiner 
Weise gewährleistet werden. Die Bereitstellung jedweder Information im Internet auf 
jedwede Art und Weise kommt damit einer Öffentlichmachung gleich. Es besteht daher 
kein Rechtsanspruch gegenüber dem Gymnasium Ritterhude auf Schutz solcher Daten 
vor unbefugten Zugriffen.
• Das Ablegen von Dateien auf lokalen Festplatten schulischer Rechner ist nicht gestattet.
Etwaige dennoch angelegte Dateien werden ohne Rückfrage von den Administratoren 
gelöscht. Das Aufspielen von Software muss vom Systemadministrator genehmigt werden. 
Das Verändern von Rechner-Einstellungen ist verboten.
• Die Nutzung von Internetdiensten zu unterrichtlichen Zwecken (Freiarbeit usw.) ist 

erwünscht. Der Zugriff auf das Internet wird durchgehend protokolliert (vgl. 6.), so dass 
auch im Nachhinein eine eindeutige Kontrolle der Nutzung und eine Ahndung bzw. 
Anzeige bei der Polizei möglich ist. 

Die Schule behält sich ausdrücklich das Recht zur Überprüfung der Internetzugriffe vor.
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• Aus Gründen des Datenschutzes ist es verboten, im Adressbuch und in den 
Eigenschaften des Accounts bei IServ persönliche Daten wie Angaben zur Adresse, 
Kontakte (wie Telefon, Handy, andere E-Mail, usw.) einzutragen. Bereits vorgenommene 
Eintragungen sind umgehend zu entfernen. Angaben unter Daten (wie Geburtstag, 
Nickname) sind erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mit der sofortigen Deaktivierung 
des Accounts geahndet.

• Bei der Nutzung des IServ-Messengers gelten alle hier beschriebenen Regelungen. Der 
Messenger stellt eine datenschutzkonforme Alternative zur Nutzung von WhatsApp und 
anderen kommerziellen Anwendungen dar. Verstöße gegen Regeln, das Beleidigen 
anderer Schüler:innen usw. führen zur Sperrung des IServ Accounts.

• Schüler:innen, die beleidigende Äußerungen, den Gebrauch einer unangemessenen 
Sprache oder allgemein einen Verstoß gegen diese Benutzerordnung feststellen, sind 
verpflichtet, diese an eine Lehrkraft, die Administratoren oder an die Schulleitung zu 
melden.

• Teilnahme und Nutzung von Chats und Foren im Internet sind nicht erlaubt. Die 
Abwicklung von geschäftlichen Transaktionen über das Internet (z. B. über ebay) ist 
ebenfalls nicht zugelassen.

• Es ist verboten, sich Zugang zu Informationen aus dem Internet zu verschaffen oder 
Informationen zu verschicken (mittels E-Mail, Chat), die den Rechtsbestimmungen der 
Bundesrepublik Deutschland widersprechen. Das gilt besonders für Seiten mit Gewalt 
verherrlichendem, pornographischem oder national-sozialistischem Inhalt.

Die Veröffentlichung rechtswidriger Inhalte sowie Inhalte, die gegen die guten Sitten 
verstoßen, führen zum sofortigen Verlust des Accounts. Über die Anwendung von 
Ordnungs- oder Erziehungsmaßnahmen entscheidet die Schulleitung oder die vom Nds. 
Schulgesetz vorgesehene Konferenz.

7. Umgang mit digitalen Endgeräten 
Die Nutzung von digitalen Endgeräten wie z.B. Smartphones & Co. hat stark 
zugenommen. Darunter kann das normale Miteinanderreden und Spielen leiden. Weitere 
Probleme sind Cybermobbing und Missachtung des Rechtes am eigenen Bild. Daher 
gelten folgende Regeln am Gymnasium Ritterhude:
• Film-, Foto- und Tonaufnahmen sind in der Schule nicht erlaubt. Sie stellen einen Eingriff 

in die Privatsphäre eines Menschen dar. Es gilt das Recht am eigenen Bild. 
Zuwiderhandlungen können zivil- und strafrechtlich verfolgt werden.  Ebenfalls ist das 
Urheberrecht immer zu beachten. Ausnahmegenehmigungen kann die verantwortliche 
Lehrkraft oder die Schulleitung nach vorheriger Rücksprache mit allen Betroffenen 
erteilen. 
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• Die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere des Strafrechts, Urheberrechts und des 
Jugendschutzrechts sind zu beachten. Illegale Inhalte dürfen weder veröffentlicht noch 
im Internet aufgerufen werden. Es ist verboten, pornographische, gewaltverherrlichende 
oder rassistische Inhalte aufzurufen oder zu versenden. Werden solche Inhalte 
versehentlich aufgerufen, ist die Anwendung zu schließen und der Aufsichtsperson 
Mitteilung zu machen. 

Für die Schüler:innen der Jahrgänge 5 bis 9 gilt:
• Mobiltelefone und sonstige digitale Endgeräte (auch Smartwatches) sollten zu Hause 

bleiben. Während der Unterrichtsstunden müssen sie ausgeschaltet sein und in der 
Tasche bleiben.

• In den Pausen und nach Unterrichtsschluss gilt ein generelles Handyverbot im ganzen 
Schulgebäude und auf dem Schulgelände. Hiervon ausgenommen ist die Cafeteria, 
unsere „Handyzone“. Dort darf man Mobiltelefone und andere elektronische Geräte 
nutzen, solange andere nicht gestört werden.

Bei Verstößen gegen diese Regeln wird das entsprechende Gerät eingesammelt und kann 
nach Unterrichtsschluss abgeholt werden (in der Regel im Sekretariat).
Nach zweimaligem Einsammeln des Handys werden die Erziehungsberechtigten per Brief 
informiert. Nach fünf Verstößen gegen das Handyverbot folgen eine Klassenkonferenz und 
gegebenenfalls weitere Erziehungsmaßnahmen.

Für die Schüler:innen der Jahrgänge 10 bis 13 gilt:
Die Verwendung jeglicher eigener digitaler Endgeräte kann Schüler:innen ab der 10. 
Klasse gestattet werden. Dies ist freiwillig und keine Voraussetzung, um am Unterricht 
teilzunehmen. 
Die Verwendung ist ausschließlich im Unterricht zu unterrichtlichen Zwecken nach 
Genehmigung durch die jeweilige Fachlehrkraft oder in unterrichtsfreien Zeiten 
ausschließlich zu unterrichtlichen Zwecken erlaubt. Prüfungssituationen unterliegen 
spezifischen Vorgaben, die gesondert mitgeteilt werden. 
Die Erlaubnis zur Nutzung kann jederzeit von der unterrichtenden Fachlehrkraft für das 
jeweilige Fach oder nach groben Verstößen von der Klassen- oder Schulleitung generell 
widerrufen werden. 
Für die Verwendung eigener Endgeräte sind zusätzlich folgende Regeln zu beachten: 
• Kein Weiterleiten von Bildern/Mitschnitten/Filmaufnahmen von Personen oder  

personenbezogenen Daten ohne deren explizite Erlaubnis 
• Kein Einstellen von Daten ins Internet oder auf andere Plattformen ohne Erlaubnis durch 

die Lehrkraft (Verletzung des Urheberrechts) 
• Das Gerät ist während der Schulzeit lautlos. 
• Das digitale Endgerät ersetzt keine für den Unterricht notwendigen Hilfsmittel (bspw. 

GTR/CAS). 
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Bei minderjährigen Schüler:innen entscheiden die Erziehungsberechtigten ob, wann und 
welche eigenen Endgeräte in die Schule mitgebracht werden dürfen und teilen dies aktiv 
der Schule mit. 
Zur Sicherheit wird die Verwendung einer Sperrfunktion wie z.B. eines Passwortes, Code 
o.ä. dringend empfohlen.  

8. Geltende Erlasse 

8.1 Verbot des Mitbringens von Waffen u.ä. 

Nach dem Erlass des Nds. Kultusministeriums (RdErl. d. MK v. 6. 8. 2014 — 36.3-81 
704/03 - VORIS 22410 - geändert durch RdErl. vom 26.07.2019) ist es untersagt, Waffen 
mit in die Schule, auf das Schulgelände oder zu Schulveranstaltungen zu bringen oder bei 
sich zu führen. Dazu gehören die im Waffengesetz als verboten bezeichneten 
Gegenstände (insbesondere die sog. Butterflymesser, Faustmesser, Springmesser, 
Fallmesser, Stahlruten, Totschläger, Schlagringe usw.) sowie die Gegenstände, für die 
nach dem Waffengesetz ein Verbot des Führen besteht (Einhandmesser und feststehende 
Messer mit einer Klingenlänge von mehr als 12 cm usw.) sowie Schusswaffen. Das Verbot 
erstreckt sich auch auf gleichgestellte Gegenstände (z.B. Schreckschuss-, Reizstoff- und 
Signalwaffen), Gassprühgeräte, Hieb- und Stoßwaffen sowie waffenähnliche Gegenstände 
wie Schlachter-, Küchen- oder Taschenmesser, Pfeffersprays und Laser-Pointer. 
Verboten sind auch Waffen, mit denen der Umgang ganz oder teilweise von der 
Erlaubnispflicht oder von einem Verbot ausgenommen ist oder die vom 
Anwendungsbereich des Waffengesetzes ganz oder teilweise ausgenommen sind (z.B. 
Spielzeugwaffen oder Soft-Air-Waffen mit einer Geschossenergiegrenze bis zu 0,5 Joule). 
Untersagt wird auch das Mitbringen oder Beisichführen von Nachbildungen von Waffen, 
die aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes mit Waffen i.S. des Waffengesetzes 
verwechselt werden können.
Untersagt wird außerdem das Mitbringen und Beisichführen von Munition jeder Art, von 
Feuerwerkskörpern, von Schwarzpulver sowie von Chemikalien, die geeignet sind, für 
explosive Verbindungen verwendet zu werden.

8.2 Rauchen, Konsum alkoholischer Getränke und 
Rauschmittel 

Das Jugendschutzgesetz verbietet das Rauchen unter 18 Jahren und den Konsum von 
Bier und Wein unter 16 Jahren. Alle Bürger:innen, insbesondere Erziehungsberechtigte, 
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sollten auf die Einhaltung dieser Gesetze bestehen. Nach dem Erlass des Nds. 
Kultusministeriums (RdErl. d. MK v. 7.12.2012 - 34-82 114/5 - VORIS 21069) sind das 
Rauchen und der Konsum alkoholischer Getränke im Schulgebäude und auf dem 
Schulgelände während schulischer Veranstaltungen sowie bei Schulveranstaltungen 
außerhalb der Schule untersagt. Bei besonderen Gelegen-heiten, wie z.B. der 
Schulentlassungsfeier, kann die Schulleitung Ausnahmen erteilen, wobei das 
Jugendschutzgesetz bestehen bleibt.

8.3 Infektionsschutzgesetz 

Die Vorgaben des Erlasses zum Infektionsschutzgesetz gelten am Gymnasium Ritterhude. 
Dieser ist im Anhang zu finden.

9. Haftungsausschluss 
Bei Verlust und / oder Beschädigung jeglicher Wertgegenstände der Schüler*innen und 
Erziehungsberechtigten übernimmt die Schule keinerlei Haftung. Ebenso ist die Haftung 
seitens der Schule bei Verletzung bzw. Verlust der durch die Schüler:innen erhobenen 
bzw. erstellten Daten auf den Speicherorten der Schule (IServ) ausgeschlossen.

10. Konzepte 
Am Gymnasium Ritterhude finden folgende Konzepte und Absprachen verbindliche 
Anwendung. Sie sind im Anhang zu finden.
• Aufbewahrungs- und Löschungskonzept (Ansprechpartnerin: Frau Thierbach)
• Aufsichtskonzept (Ansprechpartner:in: Schulleitung)
• Berufsbildungskonzept (Ansprechpartner: Herr Götze)
• Datenschutzkonzept (Ansprechpartnerin: Frau Thierbach)
• Fahrtenkonzept und verbindliches Muster für Klassenfahrten (Ansprechpartner:in: 

Schulleitung)
• Förder-/ Forderkonzept (Ansprechpartner:in: Schulleitung)
• Medienkonzept (Ansprechpartner: Herr Kogge)
• Präventionskonzept (Ansprechpartner: Herr Kriese)
• Umgang mit Verstößen (Ansprechpartner:in: Schulleitung)
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Schlussbestimmungen und Inkrafttreten 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Schulordnung ganz oder teilweise unwirksam oder 
nichtig bzw. undurchführbar sein oder infolge einer Änderung der Gesetzeslage oder durch 
höchstrichterliche Rechtsprechung oder auf andere Weise ganz oder teilweise unwirksam 
oder nichtig bzw. undurchführbar werden oder weist diese Schulordnung Lücken auf, so 
sind sich die an der Schule Beteiligten darüber einig, dass die übrigen Bestimmungen 
dieser Schulordnung davon unberührt und gültig bleiben. Für diesen Fall verpflichten sich 
die an der Schule Beteiligten, an Stelle der unwirksamen Bestimmung eine wirksame 
Bestimmung zu vereinbaren, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung 
möglichst nahe kommt und von der anzunehmen ist, dass die an der Schule Beteiligten sie 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Schulordnung vereinbart hätten, wenn sie die 
Unwirksamkeit oder Nichtigkeit gekannt oder vorhergesehen hätten. Entsprechendes gilt, 
falls dieser Vertrag eine Lücke enthalten sollte.

Inkrafttreten und unbefristete Gültigkeit mit Beschlussfassung der Gesamtkonferenz vom 
25.04.2022.
 
 
                                     
________________________________________________________________________
Silke Oetjen, OStDn                                                                              Datum
-Schulleiterin-
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