
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Schule ist ein Ort, an dem viele Menschen eine Menge Zeit 
miteinander verbringen, um gemeinsam lernen und zu arbeiten. 

Zu unserer Schulgemeinde gehören Schüler, Eltern, Lehrer und weitere 
Mitarbeiter. 

Wir möchten eine angenehme Atmosphäre in unserer Schule schaffen 
und dazu gehört, dass wir höflich, respektvoll und hilfsbereit 
miteinander umgehen. 

Wir stehen für unser Reden und Handeln ein übernehmen 
Verantwortung dafür. 

Damit sich jeder wohl fühlen kann, brauchen wir Regeln, an die sich 
jeder halten soll. 

Schule 
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Allgemeine Regeln 
Nach Ankunft der Schulbusse begeben wir uns auf das Schulgelände und halten 
uns dort während der gesamten Unterrichtszeit auf, d.h. wir verlassen das 
Schulgelände nicht, weil sonst kein Versicherungsschutz mehr besteht (!) und 
auf unsere Eltern möglicherweise hohe Kosten (z.B. bei Unfällen) zukommen. 

Nach Unterrichtsschluss begeben wir uns sofort auf den Heimweg. 

Das Schulgelände steht nicht jedem offen. Schulfremde Personen werden 
gebeten, sich im Sekretariat anzumelden, um Störungen oder gar Gefährdungen 
zu vermeiden. 

Im Interesse aller Personen unserer Schulgemeinde bleiben Smartphones und 
andere freibewegliche elektronische Geräte während der Unterrichts- und 
Pausenzeit ausgeschaltet in der Tasche. In der Mittagspause dürfen 
elektronische Geräte lautlos und ohne die Rechte anderer zu verletzen benutzt 
werden. Dies gilt auch für das Warten an der Bushaltestelle nach 
Unterrichtsschluss. Schülern, die diese Maßnahme nicht einsehen und ihre 
Geräte auf dem Schulgelände trotzdem benutzen, wird das jeweilige Gerät 
abgenommen. Es kann am Ende des Unterrichtstages im Sekretariat abgeholt 
werden. Die Schulleitung behält sich das Recht vor, das Gerät ausschließlich an 
einen Erziehungsberechtigten zurückzugeben. 

Lehrer und Schüler sollen sich gegenseitig respektieren. Körperliche, psychische 
und verbale Gewalt verletzt und muss vermieden werden. 

Das Rauchen auf dem Schulgelände ist für alle verboten. Auch der Konsum und 
Handel mit anderen Drogen ist in der Schule nicht erlaubt. 

In die Schule sollte nichts mitgebracht werden, was dort nicht hingehört. Dann 
muss auch keine Klage über Zerstörung oder Entwendung geführt werden. 

Da wir auf dem Schulgelände keine Verletzungen und Unfälle erleiden wollen, 
müssen Balgereien, Rennen durch die Aufgänge, das Werfen von Schneebällen 
sowie Klettern über Treppengeländer und über die Geländer zwischen den 
Pavillons unterbleiben. 

Während der Pausen darf das Ballspiel nur auf dem Schulsportplatz stattfinden.  

Sollte es zu Streitigkeiten kommen, können die Streitschlichter aufgesucht 
werden. Sie halten sich während der Pausen auf dem Gelände zwischen 
Aufgang F und dem Eingang zur Aula auf. 
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Regeln im Unterricht 
Mit dem Gong begeben wir uns in den Unterrichtsraum. 

Schüler und Lehrer haben ein Recht auf ungestörten Unterricht und kommen und 
beginnen deshalb pünktlich. 

Wenn die planmäßig vorgesehene Lehrkraft 10 Minuten nach dem Gong noch 
nicht eingetroffen ist, benachrichtigen wir das Sekretariat. 

Jede Klasse gibt sich Klassenregeln und ist für die Sauberkeit im Klassenraum 
verantwortlich, d.h. saubere Tafel nach jeder Unterrichtsstunde, ordnungsgemäß 
getrennter Abfall, energiesparender Umgang mit Licht und Heizung, Hochstellen 
der Stühle und Schließen der Fenster sowie gekehrter Saal am Ende des 
Unterrichtstages. 

Während der Unterrichtszeit kauen wir keine Kaugummis und tragen keine 
Mützen. 

Schüler, die anderen das Recht auf Unterricht durch Störungen verwehren, 
werden von den Lehrkräften in den Auszeitraum geschickt oder erhalten eine 
Strafe. 

 

 

 

 

 

Regeln in der Pause 
In den 5-Minuten-Pausen bleiben wir im Klassenraum außer bei Saalwechsel. 

Für die großen Pausen gelten folgende Regelungen: 

Säle und Aufgänge werden zugeschlossen. Die Schüler/-innen der Aufgänge A 
und F begeben sich durch die Aula in die Pausenhöfe. Bei Saalwechsel werden 
die Schultaschen mit in die Pause genommen. 

Die jeweils geöffneten Toiletten und die Aula sind sauber zu verlassen. 
Mutwillige Zerstörungen und Verschmutzungen werden scharf geahndet. 

Auch in den Pausen wird der Müll in die dafür vorgesehenen Behälter und nicht 
auf dem Boden entsorgt. 
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Die Einhaltung dieser Regeln ist für alle Angehörigen der 
Schulgemeinde verpflichtend. 

Schüler, Eltern und Lehrer bestätigen dies durch ihre Unterschrift. 

 

Kenntnisnahme durch: 

 

 

    
Name der Schülerin/des Schülers  Klasse 

 
 
 
 
    
Ort, Datum  Unterschrift: Schülerin/Schüler 

 
 
 
 
    
Ort, Datum  Unterschrift: Erziehungsberechtigte 

 
 
 
 
    
Ort, Datum  Unterschrift: Klassenlehrerin/Klassenlehrer 

 

 

Stand: 01. Juni 2018 


