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Berufsbildungszentrum Dormagen 
Berufskolleg 

Schulordnung 
 

 
Liebe Schülerinnen, 
liebe Schüler, 
 
alle an dieser Schule tätigen Lehr- und Verwaltungs kräfte begrüßen Sie herzlich. Wir wünschen 
Ihnen eine gute Schulzeit und viel Erfolg. Wir möch ten, dass sich alle Mitglieder unserer Schul-
gemeinde bei uns wohlfühlen. Deshalb geben wir uns Regeln, die zu gegenseitiger 
Rücksichtnahme auffordern oder den Schulbetrieb für  alle Beteiligten erleichtern.   
 

Den anderen 
respektieren 

Wir begegnen einander wertschätzend und mit Respekt . Dies zeigt sich im 
gesamten Umgang miteinander, vor allem in der Kommunikation. 

Mit Konflikten und 
Beschwerden 
konstruktiv 
umgehen 

 
Konflikte bzw. Beschwerden sollen zunächst unter den Beteiligten geklärt 
werden. Danach gilt eine Beschwerdetreppe , die in unserem 
Beschwerdemanagement (S. 3 und 4)  genauer erklärt wird. 
 

  

Gut ankommen  

Fahrrad-, Mofa-, Moped- und Motorradfahrer benutzen bitte ausschließlich die 
Einfahrt zum öffentlichen Parkplatz, der links neben dem Schulgebäude liegt. 
Fahrräder bitte nur im Fahrradkeller und nur in der Halterung verschlossen 
abstellen (andernfalls besteht kein Versicherungsschutz).  
Mofa-, Moped- und Motorradfahrer stellen ihre Fahrzeuge auf dem 
gekennzeichneten Parkplatz eng nebeneinander ab. Aus Sicherheitsgründen 
darf auf den Wegen und Plätzen der Schule nicht gefahren werden.           
Pkw können auf den öffentlichen Parkplätzen in der Nähe des Schulgebäudes 
abgestellt werden.  
Die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer erläutert Ihnen die Lage der Parkplätze 
und die Zufahrten. 
Parken Sie bitte nicht auf den Parkplätzen, die für die Lehrkräfte reserviert 
sind. 

  

Öffnungszeiten 
und Aufenthalts-
bereiche beachten 

Das Schulgebäude wird für Schülerinnen und Schüler gegen 07:00 Uhr 
geöffnet. 

In den Pausen und vor Schulbeginn dürfen Sie sich innerhalb des Schul-
gebäudes nur im Erdgeschoss aufhalten, also nicht auf den Treppenauf- oder 
–abgängen oder in den Etagen.  
Befolgen Sie bitte die Anweisungen der Pausenaufsicht. 

 

Das Schulbüro 
informieren und 
informiert sein 

Wir bitten die Klassensprecher/-innen, das Büro (E29) zu informieren, wenn 
eine Lehrkraft ca. 10 Minuten nach offiziellem Unterrichtsbeginn noch nicht da 
ist. Bitte schauen Sie vor dem Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsschluss 
auf den Vertretungsplan (Monitore, Homepage). 

  

Das Handy in der 
Tasche lassen 

In allen Klassenräumen, der Turnhalle  und gesondert gekennzeichneten 

Bereichen  ist die Benutzung von Handys verboten. 
  

Unsere Schule 
rauchfrei halten 

Auf dem gesamten Schulgelände  (Haupt- und Nebengebäude, Turnhalle, 
Schulhof, Schulparkplatz, Platz zwischen Schulgebäude und Bürgersteig zur 
Straße hin) ist das Rauchen verboten , was durch entsprechende Schilder 
gekennzeichnet ist. Das gleiche gilt auch für E-Zigaretten und deren Dampf. 
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Das Schulgelände 
sauberhalten und 
im Unterricht nicht 
essen und trinken 
 

Entsorgen Sie Ihren Abfall unbedingt in die dafür bereitgestellten Behälter. 
Getränke oder Speisen sollen grundsätzlich nicht „offen“ mit in den Unterricht 
genommen werden. Während des Unterrichts sind Essen und Trinken sowie 
das Kauen von Kaugummi nicht erlaubt.  
Ihre Lehrerinnen und Lehrer können Ausnahmen vom Trinkverbot  erlauben, 
z. B. eine Trinkpause nach 45 min während der warmen Jahreszeit oder nach 
dem Sport. Dabei sind alle dafür verantwortlich, dass der Raum sauber bleibt 
bzw. sauber hinterlassen wird. 
Für mehrstündige Klausuren bei Abschlussprüfungen gelten eigene Regeln, 
die Ihnen vorher erläutert werden.  
In Fachräumen (IT-Räume, Laboratorien, Nähraum) muss allerdings ein 
striktes Ess- und Trinkverbot gelten. 
In unserer Schule ist ein Reinigungsdienst eingerichtet, der vormittags nach 
den Pausen den Müll einsammelt, mit dem Schülerinnen und Schüler das 
Schulgelände verschmutzen. Der Reinigungsdienst wird von allen Klassen 
solidarisch getragen. Die Zeitplanung wird dabei rechtzeitig, i.d.R. zum 
Halbjahresbeginn, von der Schulleitung bekanntgegeben. 
Wasch- und Toilettenanlagen sind Hygieneräume. Verlassen Sie die Räume 
bitte so, wie Sie diese vorzufinden wünschen.  

  
Möbel und Geräte  
sorgsam 
behandeln 

Gehen Sie mit allen Einrichtungsgegenständen und Geräten schonend um. 
Denken Sie bitte daran, dass nach Ihnen noch viele Menschen eine 
unbeschädigte Schuleinrichtung erwarten 

  
Fundsachen 
abgeben Fundsachen werden beim Hausmeister abgegeben und aufbewahrt. 

  

Bei Notfällen und 
in Gefahren-
situationen richtig 
handeln 

Bei Verletzungen oder Unfall wenden Sie sich sofort an eine Lehrkraft, den 
Hausmeister oder das Büro (E15 oder E29). Von dort aus  wird der Notarzt 
gerufen.  
Den Fluchtwegeplan und weitere Informationen finden Sie in jedem 
Klassenraum nahe der Eingangstür. Bei Ausbruch eines Feuers  ertönt ein 
unterbrochener Sirenenton . Sie haben sofort die Räume zu verlassen 
(Fenster und Türen schließen!) und über die vorgesehenen Fluchtwege den 
Sammelplatz außerhalb der Gebäude aufzusuchen. Die Klassenlehrkraft 
erläutert Ihnen zum Schuljahresanfang den Alarmplan. 
Der Aufzug darf im Brandfall nicht benutzt werden.  
Rollstuhlfahrer/-innen sind im Brandfall von ihren Mitschülern/-innen, die zu 
Beginn des Schuljahres von der Klassenlehrkraft bestimmt werden, im 
Rollstuhl über die Treppen bis zum Sammelplatz zu befördern. 
Bei sonstigen Gefahrenlagen, z. B. Bedrohungen durch Amoklauf oder 
Geiselnahme, ertönt eine automatische Ansage  über die Lautsprecher. 
Hinweise dazu finden Sie in jedem Klassenraum. Personen auf den Gängen 
suchen Zuflucht in Klassenräumen. Die Klassen schließen sich in ihren 
Räumen ein. Über die Einzelheiten der Gefahrenabwehr werden Sie zu 
Beginn jedes Schuljahres von der Klassenleitung informiert. 

 
 
Diese Schulordnung (einschl. S. 3 und 4) wurde von unserer Schulkonferenz  
verabschiedet. Die Schulkonferenz am Berufskolleg besteht aus Vertretern der Lehrkräfte 
und der Schülerschaft, Vertretern von Eltern, Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Die 
Schulkonferenz ist das höchste Mitwirkungsgremium unserer Schule. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen    
Dr. Neuhaus  
Schulleiterin 
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Beschwerdemanagement, Ordnungsmaßnahmen 
 
In einer Schulgemeinde kommen auch Konflikte, Streitigkeiten und Unzufriedenheiten vor. 
Wir möchten konstruktiv mit diesen Konflikten umgehen. Dazu gehen wir wertschätzend 
miteinander um und respektieren die Persönlichkeit des anderen. 
 
Folgende Grundsätze  sollen allen Beteiligten am BBZ Dormagen mehr Sicherheit im 
Umgang miteinander geben:  
 

Erster 
Schritt 

Zunächst tragen die Beteiligten selbst  ein hohes Maß an 
Eigenverantwortung zur Lösung des Konflikts. Deshalb sollte jeder 
Beschwerdeführer zunächst das Gespräch mit der betroffenen Person 
suchen und mit ihr/ihm gemeinsam eine Lösung anstreben. 

  

Zweiter 
Schritt 

Sollte dies nicht gelingen, können weitere Personen  um Vermittlung 
gebeten werden. Hierbei ist zu beachten, dass die angesprochene Person 
zunächst klärt, ob die „Beschwerdetreppe “ eingehalten wurde: Sind die 
entsprechenden Personen in der folgenden Reihenfolge bereits einbezogen 
worden? In dringenden Fällen - wenn Gefahr im Verzug ist - kann die 
Beschwerdetreppe außer Kraft gesetzt werden.  

 
 
1. Beschwerde einer Schülerin/eines Schülers über e ine Lehrkraft 

 
• Zunächst bespricht die Schülerin/der Schüler die Problematik mit der betroffenen 

Lehrkraft.  
• Sollte dieses Gespräch nicht zufriedenstellend verlaufen, kann sie/er sich 

entweder an die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer oder an eine SV-
Lehrerin/einen SV-Lehrer wenden und um Vermittlung bitten.  

• Wenn sich aus Sicht des Beschwerdeführers auch hier kein Erfolg einstellt, 
besteht die Möglichkeit, mit der Bildungsgangleitung bzw. der Bereichsleitung 
Kontakt aufzunehmen.  

• Erst wenn der Beschwerde auf dieser Ebene nicht abgeholfen werden konnte, 
besteht die Möglichkeit, sich an die Schulleitung zu wenden.  

 
Im Gespräch mit der Schulleitung hat die Schülerin/der Schüler die Möglichkeit, die 
Beschwerde vorzutragen. Dazu muss ein Gesprächstermin vereinbart werden. Die 
Schulleiterin bzw. der Stellvertreter wird sich in diesem Gespräch nicht wertend zu der 
Beschwerde äußern. Sie/er informiert die betroffene Lehrkraft über den Inhalt der 
Beschwerde und entscheidet nach Anhörung, wie weiter zu verfahren ist. Ggf. führt er 
ein Gespräch mit beiden Parteien.  

 
2. Beschwerde eines Betriebs oder von Eltern über e ine Lehrkraft 

 
Sowohl Betriebe als auch Eltern wenden sich häufig unmittelbar an die Schulleitung. In 
diesen Fällen ist es wegen der schlechten telefonischen Erreichbarkeit und der 
aufwendigen Anreise häufig schwierig, auf die Lehrkraft zu verweisen. Dennoch wird die 
Schulleitung auch in diesem Fall zunächst klären, ob mit der betroffenen Lehrkraft oder 
der Bereichsleitung Kontakt aufgenommen wurde. Darüber hinaus schlägt die 
Schulleitung vor, dass die Lehrkraft das Gespräch mit dem Beschwerdeführer sucht.  
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Sollten Betrieb bzw. Eltern das Gespräch mit der Schulleitung einfordern oder liegt die 
Beschwerde schriftlich vor, wird die Schulleitung eine wertende Stellungnahme erst nach 
Rücksprache mit der betroffenen Kollegin/dem betroffenen Kollegen vornehmen oder zu 
einem Gespräch unter Hinzunahme aller Beteiligten einladen.  

 
 
3. Beschwerde einer Schülerin / eines Schülers oder  einer Lehrkraft über 

Sekretärinnen, Hausmeister oder Reinigungskräfte 
 

Sollte ein Gespräch mit den betroffenen Personen nicht erfolgreich verlaufen sein, 
können Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrkräfte sich an die Schulleitung wenden. 
Diese wird dann wie bei einer Beschwerde über eine Lehrkraft vorgehen.  

 
 
4. Beschwerde einer Lehrkraft über eine Schülerin/e inen Schüler, 

Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen (§ 53 SchulG) 
 
Auch hier wird Ihre Lehrerin/Ihr Lehrer zunächst das Gespräch mit Ihnen suchen und 
ggf. erzieherische Maßnahmen  ergreifen. Die übrigen Lehrkräfte der Klasse, 
besonders die Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer, werden je nach Umfang der 
Beschwerde hinzugezogen. Bei Problemen im psychosozialen Bereich wird auch unsere 
Schulsozialarbeiterin angesprochen. 
 
Erzieherische Maßnahmen können z. B. sein: 
 

• Das erzieherische Gespräch  
• Die schriftliche und mündliche Missbilligung 
• Ermahnungen 
• Gruppengespräche mit Ihnen, Mitschülern, Eltern 
• Benachrichtigung der Eltern  
• Ausschluss aus der laufenden Unterrichtsstunde 
• Nacharbeit unter Aufsicht (bei Minderjährigen werden die Eltern vorher 

benachrichtigt) 
• Wegnahme von Gegenständen (Ein weggenommenes Handy erhält die 

Schülerin/der Schüler erst nach Unterrichtsschluss wieder im Sekretariat E29 
ausgehändigt). 

 
Sollten die erzieherischen Maßnahmen nicht erfolgreich sein, können Ordnungsmaß-
nahmen  ergriffen werden. Zuständige Gremien für Ordnungsmaßnahmen sind bei uns 
an der Schule der Schulleiter  und die Teilkonferenz , die aus Lehrer-, Eltern-, und 
Schülervertretern besteht. 
 
Der Schulleiter  kann  

• einen schriftlichen Verweis aussprechen,  
• Sie in eine Parallelklasse umsetzen  
• oder 1 - 14 Tage vom Unterricht ausschließen. 
 

Die Teilkonferenz  kann  
• die Entlassung aus dem Bildungsgang oder von der Schule androhen  
• die Entlassung aus dem Bildungsgang aussprechen . 

 
Darüber hinaus sind weitergehende Ordnungsmaßnahmen möglich.  
Die genauen Rechtsgrundlagen der Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen  mit allen 
Regeln finden Sie im Internet veröffentlicht oder in der Sammlung „BASS“, die bei der 
Schulleitung, bei den Verbindungslehrern oder in den Schulbüros einsehbar sind. 



BBZ Dormagen   Schulordnung 2019/2020, S. 5 

 5

Darüber hinaus finden Sie auf schulministerium.nrw.de  unter „Schulrecht/  Aktuelle 
Fragen…“  die wesentlichen Fragen zum Thema Ordnungsmaßnahmen beantwortet.     


