Kleiderordnung für die Private Realschule Gut Warnberg
gültig ab September 2018
Präambel
Durch das Tragen von Schulkleidung legen die Schüler weniger Wert auf teure Kleidung, es
entwickelt sich eine bessere Klassengemeinschaft, die Schüler sind im Unterricht weniger
abgelenkt und bauen mehr Selbstvertrauen auf um soziale Anforderungen meistern zu
können. Schulkleidung hilft dem einzelnen Schüler, sich auf die wesentlichen Aufgaben der
Schule und der Schulgemeinschaft zu konzentrieren.
Schulkleidungskollektion
Die Schulkleidungskollektion wurde gemeinsam mit s`COOL-uniforms zusammengestellt.
s`COOL-uniforms ist ein Unternehmen, welches sich ganz dem Konzept – Schulkleidung von
Kopf bis Fuß aus einer Hand - und der persönlichen Betreuung verschrieben hat. Bei der
Auswahl der Lieferanten von s`COOL-uniforms ist es wichtig, dass die Schulkleidung in einer
ethisch, verantwortungsvollen Produktion hergestellt wird. Darüber hinaus tragen alle
Produkte das Öko Tex Standard Siegel.
Da unsere Hosen nicht, wie die Oberbekleidung, ein Schullabel haben, können diese auch auf dem
freien Markt erworben werden. Die Chinohosen müssen den Schulhosen sehr ähnlich sein und
dürfen ebenfalls nur die Farben dunkelblau oder beige haben.
Verkauf und Preise
Der Verkauf der Schulkleidungskollektion erfolgt ausschließlich über
www.derschuluniformshop.com in einem individuell geschützten Bereich im Internet. Zugang
zu diesem Bereich erhalten nur Kunden, die sich registriert haben. Für die Auswahl des
richtigen Kleidungsstücks ist der Käufer verantwortlich. Einmal pro Schuljahr findet ein
Anprobetag im Schulhaus statt, einzelne Kleidungstücke können im Bedarfsfall auch an einem
anderen Tag anprobiert werden.

Das Tragen der Schulkleidung
Wann wird die Schulkleidung getragen?
Die Schüler kommen zu Beginn der täglichen Schulzeit mit Schulkleidung in die Schule und
tragen sie bis zum Ende des Schultages. Dies gilt auch bei allen sonstigen schulischen
Veranstaltungen, sofern es nicht ausdrücklich von der Leitung anderes festgelegt wird.

Wie dürfen Kleidungsstücke getragen werden?
Mädchen
Röcke
Die Länge der Röcke muss angemessen sein. Sie dürfen nicht kürzer als eine Handbreit über
dem Knie und nicht länger als eine Handbreit unter dem Knie sein. Unter dem Rock muss eine
Strumpfhose oder eine Leggins getragen werden.
Hosen
Die Hosen sollen nicht zu eng sein und müssen die Farben dunkelblau oder beige haben.
Im Sommer sind Bermudas in dunkelblau oder beige erlaubt, allerdings nur in angemessener
Länge (max. eine Handbreit über dem Knie).

Oberbekleidung
Blusen dürfen nicht offen oder halboffen getragen werden.
Unterwäsche und T-Shirts dürfen nicht unter der Oberbekleidung hervorschauen.

Jungen
Hosen
Zur Hose gehört ein einfacher, einfarbiger Ledergürtel (keine Gürtelpflicht Klasse 5 und 6)
ohne weitere Aufstickungen, Nieten oder ähnliches. Die Schnalle des Gürtels ist schlicht.
Hosenträger sind nicht gestattet.
Oberbekleidung
Das Tragen von ungebügelten Hemden ist nicht gestattet. Hemden dürfen nicht offen oder
halboffen getragen werden.
Unterwäsche und T-Shirts dürfen nicht unter der Oberbekleidung hervorschauen.
Welche Kleidungskombinationen sind möglich?
Alle Artikel der Schulkleidung sind kombinierbar. Ausgenommen sind Kombinationen
gleichartiger Kleidungsstücke wie z. B. Hemd über Hemd, Hemd über Poloshirt, Pullover über
Pullover, Rock über Hose oder ähnliches.
Welche Socken bzw. Strümpfe können zur Schulkleidung getragen werden?
Die Socken, Strümpfe, Strumpfhosen oder Leggins sind einfarbig und ohne Musterung oder
Aufdruck.
Zu Röcken sind Strumpfhosen in klassischen und zurückhaltenden Farben angemessen.
Netzstrümpfe und Strümpfe mit auffallender Struktur sind nicht passend.
Zu Hosen sind einfarbige Strümpfe bzw. Socken in klassischen und zurückhaltenden Farben
passend.
Welche Schuhe werden zur Schulkleidung getragen?
Im Schulgebäude werden flache Lederschuhe ohne oder mit nur schwachem Profil in den
Farben dunkelblau, dunkelbraun, grau oder schwarz getragen.
Für Mädchen können flache Pumps, Ballerinas oder Collegeschuhe gewählt werden.

Für Jungen sind Schnürschuhe, Collegeschuhe oder Slippers der folgenden Art gestattet:

Typische Hausschuhe, sowie Turnschuhe, Sneakers oder Vans mit Gummisohle werden nicht
getragen.
Schuhe für den Außenbereich sind frei wählbar.
Wie ist es mit der Kopfbedeckung?
Innerhalb des Schulgebäudes sowie bei Schulveranstaltungen werden grundsätzlich keine
Kopfbedeckungen getragen.
Was ist mit Halstüchern und Schals?
Im Haus sind nur Tücher und Schals von unserem Schulshop gestattet. Im Außenbereich sind
Halstücher und Schals frei wählbar.
Welche Kleidungsstücke werden außerhalb des Hauses getragen?
Jacken, Mäntel und Mützen für den Außenbereich sind frei wählbar. Sie sollen den
zurückhaltenden Stil der Schulkleidung widerspiegeln.
Welche Kleidungsstücke können beim Sport getragen werden?
Beim Sportunterricht bzw. bei sportlicher Betätigung in der Freizeit sind für die Mädchen und
Jungen die Kleidungsstücke und Sportschuhe frei wählbar. Für die Halle sind Sportschuhe zu
wählen, die eine helle Sohle aufweisen und ausschließlich im Innenraum verwendet werden.
Gibt es Regelungen für besondere Anlässe?
Zu besonderen Anlässen wie z. B. zu Schulkonzerten oder ähnlichem, ist für Mädchen ein
dunkler Rock oder eine dunkle Hose mit Bluse und Blazer und für Jungen eine dunkle Hose
mit Bügelfalte, Hemd, Krawatte und Sakko verpflichtend. Diese einfarbigen Kleidungsstücke
dürfen auch aus dem privaten Kleidungsbestand sein.
Schmuck und Accessoires?
Es ist nicht gestattet, politische Symbole oder auffälligen Schmuck zur Schulkleidung zu
tragen. Dazu gehören insbesondere lange, bunte Halsketten, auffällige Haarreifen, auffällige
Ohrringe, Armbänder oder ähnliches.

Was gibt es sonst noch zu beachten?
Folgende Punkte sind im Zusammenhang der Schulkleidung zu beachten:
• Das Tragen von farbigen oder bedruckten T-Shirts unter der Schulkleidung ist nicht gestattet.
• Die Größe der getragenen Kleidungsstücke hat der Konfektionsgröße des Schülers zu
entsprechen.
• Insgesamt soll das Erscheinungsbild ordentlich, zurückhaltend und zum Gesamtbild passend
sein
Wie wird die Einhaltung der Schulkleidungsordnung kontrolliert?
Auf die Einhaltung der Regeln zur Schulkleidung wird von allen Mitgliedern des Schulteams
konsequent geachtet. Verstöße werden registriert und bei Wiederholung den Eltern mitgeteilt.
Bei unkorrekter Kleidung behält sich die Schule das Recht vor, Schüler ab der 7. Klasse zum
Umziehen nach Hause zu schicken.
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