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Leitbild der Dr. Johannes-Faust Schule 

 
Die Dr. Johannes-Faust Schule setzt sich in enger Zusammenarbeit mit den 
Eltern zum Ziel die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, Verantwortung für 
das eigene Leben und das ihrer Mitmenschen zu übernehmen. 

Umfangreiches Grundwissen ist Grundlage für unsere Schule 

Im Zentrum stehen die Vermittlung von Werten und Normen sowie die 
Wertschätzung von Ritualen und Regeln. Hierbei übernehmen alle am 
Schulleben Beteiligte eine wichtige Vorbildfunktion. 

Wir alle achten und unterstützen uns gegenseitig 

Der Abschluss an unserer Schule ermöglicht den Schülerinnen und Schülern 
sowohl eine berufsbezogene als auch eine weiterführende schulische 
Ausbildung. Praktika und zahlreiche Kooperationen bereichern das Schulleben 
und sind Hilfen bei zukünftigen bzw. berufsorientierten Entscheidungen. 

Im Unterricht werden die Schülerinnen und Schüler gleichermaßen gefördert und 
gefordert. Ein zielgerichtetes Methodentraining in verschiedenen Klassenstufen 
unterstützt eigenständiges Lernen und Arbeiten. Hierfür ist eine entsprechende 
Leistungsbereitschaft unverzichtbare Voraussetzung. 

Unsere Schule sorgt für störungsfreies Lehren und Lernen und 

ermöglicht darüber hinaus innerschulische Förderung 

Die Professionalität unserer Lehrkräfte wird unterstützt durch kollegiale 
Zusammenarbeit und regelmäßige Absprachen. Diese bilden die Grundlage für 
konstruktives Lösen von Problemen und ein wertschätzendes Miteinander. 

Die Faustschule Knittlingen ist ein Lebensraum, in dem in einer angenehmen 
Atmosphäre gelernt und gearbeitet wird. Ausgehend von der Lebenswirklichkeit 
der Schülerinnen und Schüler legen wir großen Wert auf einen respektvollen 
Umgang, Höflichkeit und soziale Verantwortung. Die Basis für das gemeinsame 
Erreichen des Klassenziels sind Teamfähigkeit und Durchhaltevermögen. 

Zusammenarbeit und offener Austausch sind wichtige 

Bestandteile unserer Arbeit 

Die Schulführung ist offen, transparent und schafft klare Strukturen. Ihre 
Entscheidungen sind konsequent und dienen der gesamten Schulgemeinschaft. 
Die Schulentwicklung wird durch eine Steuergruppe unterstützt. 

Eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Elternschaft ist 
hierbei unabdingbar. 

Als Teil unserer Gemeinde arbeiten wir mit allen am Schulleben 

Beteiligten zusammen 
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Schul- und Hausordnung der Dr. Johannes-Faust Schule 

 
Die vorliegende Schul- und Hausordnung führt Regeln auf, die uns helfen, 
in der schulischen Gemeinschaft zusammen zu leben. 

Alle am Schulleben Beteiligten haben das Recht auf störungsfreien Unterricht sowie die 
Pflicht, ihren Beitrag dazu zu leisten. 

Voraussetzungen dafür, dass sich alle an der Schule wohlfühlen können sind vor allem 
Rücksichtnahme, Verständnis, Höflichkeit und Sorgfalt. 

 

1. Verhalten im Schulgebäude und auf dem Schulgelände 

1.1 Umgang miteinander 

− Wir zeigen gegenseitigen Respekt aller am Schulleben beteiligten Personen. An 
unserer Schule hat Intoleranz und Rassismus keinen Platz. 

− Wir gefährden oder verletzen weder psychisch noch physisch Mitschüler, Lehrkräfte, 
die Sekretärin oder den Hausmeister. Hierzu gehören auch Beleidigungen und 
Mobbing jeglicher Art. 

− Wir begrüßen uns, wenn wir uns begegnen. 

1.2 Sicherheit 

− Alle Schülerinnen und Schüler (SuS) unterstehen auf dem Schulgelände während 
der Unterrichtszeit und bei Schulveranstaltungen der Aufsicht der Schule. Sie be- 
folgen deshalb die Anweisungen der Lehrkräfte, der Sekretärin und des 
Hausmeisters. 

− Wir beschädigen oder zerstören kein Eigentum Anderer 
− Geld, Wertgegenstände, Handys und andere elektronische Geräte sollten nicht 

unbeaufsichtigt gelassen werden, da bei Verlust seitens der Schule keine Haftung 
übernommen werden kann. 

− In den Unterrichtsräumen und in den Umkleideräumen der Sportstätten dürfen keine 
Wertsachen hinterlassen werden und sollten deshalb auch nicht in die Schule 
mitgebracht werden. 

− Fundsachen sind im Sekretariat abzugeben bzw. abzuholen. 
− Gefährliche Gegenstände, Waffen, jugendgefährdende Medien, sowie Alkohol und 

andere Drogen sind strengstens verboten! 
− Fahrbare Untersätze wie Roller, Skateboards, Fahrräder u.Ä. dürfen auf dem 

Schulgelände aus Sicherheitsgründen und wegen Verletzungsgefahr nicht benutzt 
werden. 

− Bei Feueralarm ist das Gebäude auf den angegebenen Fluchtwegen (s. 
Fluchtwegepläne in den Zimmern) zu verlassen. Alle Personen finden sich an den 
ausgewiesenen Sammelplätzen ein. 

− Technische Geräte sind mit besonderer Vorsicht zu behandeln und werden nur unter 
Aufsicht der Lehrkraft benutzt. 

1.3 Umweltbewusstsein 

− Wir trennen unseren Müll umweltgerecht und entsorgen diesen auch entsprechend. 
− Wir leeren den Müll am Ende der letzten Unterrichtsstunde. 
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− Beim Verlassen der Räume reinigen die Ordner die Tafel, den Boden und schalten 
das Licht aus. Wir alle achten darauf, dass nirgendwo Abfälle zurückbleiben. Wir alle 
stuhlen am Ende des Tages auf. 

− Wasserhähne drehen wir nach Benutzung richtig zu. 
− Unser Pfand sammeln wir in den entsprechenden Behältern im B- und C-Bau. Diese 

Tonnen sind kein Platz für sonstigen Müll. 

2. Verhalten im Unterricht und den Pausen 

2.1 Unterricht 

− Wir sind pünktlich zu Unterrichtsbeginn im entsprechenden Unterrichtsraum und 
haben die Arbeitsmaterialien bereitgelegt. 

− Sollte die Lehrkraft fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn noch nicht anwesend sein, 
meldet der/die Klassensprecher/in oder ein Vertreter der Klasse dies im Sekretariat 
oder im Lehrerzimmer. In dieser Zeit verhalten die restlichen Mitschüler sich leise. 

− Über Vertretungsstunden informieren wir uns selbständig über den Vertretungsplan 
im B-Bau oder über die App „WebUntis“. 

− Wir entschuldigen unser Fehlen telefonisch, per E-Mail oder über die Homepage der 
Schule. Eine schriftliche Entschuldigung muss in jedem Fall am dritten Werktag 
durch die Erziehungsberechtigten erfolgen. Arzttermine vereinbaren wir nur in 
Ausnahmefällen während der Schulzeit und legen die Bestätigung über den 
Arztbesuch der Schule vor. 

2.2 Pausen 

− Wir halten uns während den Pausenzeiten auf dem Schulhof auf. 
− Beim Brötchenverkauf stellen wir uns ordentlich an. Die Räumlichkeiten betreten wir 

nur, wenn wir etwas kaufen möchten. 
− Wir spielen nur mit Softbällen in den gekennzeichneten Flächen. 
− Während der Schulzeit verlassen wir das Schulgelände nicht ohne Erlaubnis. 

2.3 Lärm 

− Im Schulgebäude verhalten wir uns leise. 
− Wir rennen nicht durch das Gebäude. 
− Während der Unterrichtszeit sorgen wir für eine positive Arbeitsatmosphäre 

innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers. 

2.4 Schulhunde 

− Die Schulhunde sind Teil der Schulgemeinschaft, auf sie geben wir besonders acht. 
− Wir rufen nicht nach den Hunden. 
− Wir streicheln sie nur, nachdem wir die Lehrkräfte um Erlaubnis gebeten haben. 
− Wir füttern sie nicht ohne Erlaubnis. 

3. Sonstiges 

− Wir tragen eine dem Schulbetrieb angemessene Kleidung. Deshalb gilt die im 
Anhang folgende Kleiderordnung, welche dennoch genügend Spielraum für den 
modischen Geschmack und den persönlichen Stil lässt. Wer diese Kleiderordnung 
nicht einhalten möchte, akzeptiert dafür bereit gelegte Kleidung unserer Schule zu 
tragen. Im Wiederholungsfall werden die Eltern telefonisch benachrichtigt, um ihrem 
Kind neutrale Kleidung zu bringen. 
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. 
− Elektronische Geräte müssen auf dem Schulgelände ausgeschaltet sein. Bei 

Missachtung werden die Geräte eingezogen und können nur durch die 
Erziehungsberechtigten im Sekretariat abgeholt werden. 

− Internetfähige Mobiltelefone mit Kamera nehmen wir nicht mit in die Schule. 
− Wir kauen auf dem gesamten Schulgelände keine Kaugummis. 
− Unser Essen nehmen wir nur in den Pausen zu uns. 
− Auf dem Schulgelände rauchen wir nicht. Hierzu zählt auch die am Schulgelände 

angrenzende Bushaltestelle am Ende des Schultages. 

4. Schlussbemerkungen 

− Alle Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte erhalten zu Beginn ihrer 
Schulzeit an der Faustschule die Schul- und Hausordnung. Sie bestätigen durch ihre 
Unterschrift die Anerkennung und Einhaltung des Leitbildes und der Regeln. 

− Das Schulgesetz für Baden-Württemberg gilt auch für unsere Schule 
uneingeschränkt. 

− Bei Nichteinhaltung der Schulordnung greifen pädagogische Maßnahmen bzw. 
Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 

− Die vorliegende Schul- und Hausordnung gilt für alle unterrichtlichen und außer- 
unterrichtlichen Veranstaltungen. Sie wurde durch die Schulkonferenz am 16. Juli 
2019 angenommen und tritt zum 11. September 2019 in Kraft. 

 

Für die Schulleitung 
 Rathgeb (Rektor) 
 

Für die SMV 

 Ilayda Kol (Schülersprecherin RS)  Pascale Henning (Schülersprecherin WRS) 

 
Für den Elternbeirat 

 Steudle (Elternbeiratsvorsitzende) 
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Anhang Schulkleidung 
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Bitte bei der Klassenleitung abgeben 
 
Ich habe die Schul- und Hausordnung der Dr. Johannes-Faust-Schule Knittlingen zur Kenntnis 
genommen und verpflichte mich während der Unterrichtszeit für Notfälle telefonisch erreichbar zu sein. 
 
 
________________________________________________ 
(Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigter) 
 
Ich habe die Schul- und Hausordnung der Dr. Johannes-Faust-Schule Knittlingen zur Kenntnis 
genommen und werde mich daran halten. 
 
 
________________________________________________ 
(Datum und Unterschrift Schüler/in) 
 
 
 


