
SCHULORDNUNG 
Der Kardinal-Wendel-Schule 
 
Vorzeitiges Beenden des Unterrichts 
Es kann vorkommen, dass durch Erkrankung oder Besuch von 
Fortbildungsveranstaltungen der Unterricht gekürzt werden muss. Das geschieht 
jedoch nur sehr selten und Sie werden dann mindestens einen Tag zuvor informiert. 
Trotzdem müssen wir uns absichern, falls durch unvorhergesehene Ereignisse einmal 
der Unterricht plötzlich ausfällt.  
 
Bitte teilen Sie uns mit, ob Ihr Kind in solchen Fällen nach Hause, zu Freunden oder zu 
Verwandten gehen kann. Wenn nicht, müsste das Kind in der Schule verbleiben. 
Kinder, die die Betreuende Grundschule besuchen, werden in jedem Fall bis 
Unterrichtsende, d.h. bis zum Beginn der BGS, betreut.  
 
Handy/Umgang mit Fotos 
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir Handys bei den Schülern nicht 
wünschen. Außerdem bitte ich Sie Fotos und Filme von Schülern, 
Schulveranstaltungen nicht im Internet so zu veröffentlichen, dass sie für alle 
zugänglich sind. 
 
Schulregeln 
Unsere Schulregeln sind nicht neu. Neu ist aber, dass wir in allen Klassen die 5 
entscheidenden Regeln gleich formulieren und es für diese auch dieselben 
Konsequenzen gibt. Selbstverständlich erhalten auch Sie eine Information darüber 
und müssen die Regeln unterschreiben. Sollte ihr Kind eine Regel nach mündlicher 
Verwarnung wiederholt nicht einhalten, muss es ein Arbeitsblatt ausfüllen oder einen 
Regeltext abschreiben und Ihnen vorlegen, was Sie durch ihre Unterschrift 
kennzeichnen. Es ist uns wichtig, dass Sie darüber informiert sind. Nur durch diese 
Transparenz ist Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus möglich. Je mehr Sie 
uns unterstützen, desto besser kann das Einhalten der Regeln, das für jedes 
Zusammenleben wichtig ist, gelingen.  
 
Drucker 
Die Schule sammelt leere Druckerpatronen aller Art und bekommt bei Abgabe 
Bücher und ähnliches zur Verfügung gestellt. Bitte im Kopierraum der Schule abgeben 
bzw. hinlegen.  
 
Schulobst 
Auch in diesem Schuljahr ermöglicht uns das Land Rheinland-Pfalz am Mittwoch in 
der 2. Pause uns am Donnerstag Schulobst zu verteilen. Im Anhang finden Sie die 
Informationen. Füllen Sie auch den Abschnitt unten aus.  
 


