
 

Leitsatz: Wir sind eine Schulgemeinschaft, in der wir uns alle wohl fühlen und erfolgreich miteinander arbeiten können. 
 

Stand: 07.03.2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) In einem ruhigen Schulhaus können wir uns besser 
konzentrieren und besser arbeiten. 

- Wir rennen und schreien nicht im Schulgebäude. 
- Wir beachten die Gesprächsregeln. 
- Wir halten uns vor dem Unterrichtsbeginn (spätestens um 

07:50 Uhr) und zum Stundenwechsel im eigenen 
Klassenzimmer auf.  

- Die Toilette suchen wir nur im äußersten Notfall auf! 
- In der Mittagspause nutzen wir die Aula als Arbeitsbereich 

und verhalten uns ruhig. Vor der Cafeteria können wir 
gemeinsam Mittagessen und uns unterhalten.   

 

2) In einer sauberen und ordentlichen Schule fühlen wir 
uns wohl.  

- Wir hängen Mäntel, Jacken, Mützen und Sportbeutel an 
die Garderobe.  

- Wir achten darauf, dass unsere Schuhe sauber sind und 
putzen sie beim Betreten des Schulhauses ab.  

- Empfehlenswert wären von Oktober bis Ostern 
Hausschuhe. 

- In den Toiletten achten wir besonders auf Sauberkeit.   
- Wir hinterlassen keinen Müll und werfen Abfälle in die 

dafür vorgesehenen Behälter. 
- Wir kauen auf dem gesamten Schulgelände keinen 

Kaugummi und trinken keine Energy-Drinks. 
- Wir gehen verantwortungsbewusst mit schulischem 

Material und Medien um. (Bücher, Hefte, Arbeitsblätter, 
Computer usw.)   

 

3) In einem sicheren Schulhaus passieren keine Unfälle.  
- Wir beachten das Jugendschutzgesetz (kein Alkohol, 

kein Rauchen, keine Drogen) 
- Wir tragen keine gefährlichen Gegenstände / Waffen 

bei uns (Messer, Pfefferspray usw.)  
- Wir werfen nicht mit Schneebällen und anderen 

Gegenständen.  
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Unterschrift des Schülers                     
 
 
 
 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
  
 

 
 
Ich kenne die Regeln der Schulhausordnung und die Maßnahmen, wenn ich mich nicht daran halte. 

4) Respektvoller Umgang ist der Grundsatz unseres Handelns 
- Wir lösen Konflikte gewaltfrei (Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch 

keinem anderen zu). 
- Wir helfen uns gegenseitig. 
- Wir sind höflich und grüßen. 
- Ein „Bitte“ und „Danke“ sind für uns selbstverständlich. 
- Wir halten uns gegenseitig die Türe auf.  
- Wir sind pünktlich.  
- Wir befolgen Anweisungen des Schulpersonals. 
- Wir zeigen Respekt vor anderen Kulturen und Religionen.  
- Wir tragen im Klassenzimmer keine Kopfbedeckung (außer aus religiösen Gründen).  
- Wir sind ehrlich gegenüber unseren Mitmenschen und sagen die Wahrheit.  
- Zum Schutz unserer Ressourcen gehen wir verantwortungsbewusst mit Arbeitsblättern 

um, denn Papier ist wertvoll. Gleichzeitig behandeln wir die schuleigenen Laptops mit 
äußerster Sorgfalt. 

- Unsere Kleidung und Verhalten provoziert nicht. 
 Maßnahmen/bevorstehende Konsequenzen: 

Verstoß Jugendschutzgesetz (z.B. Alkohol, Rauchen,  
Drogen, Waffen, etc.):      verschärfter Verweis 
 
Unerlaubte Benutzung des Handys auf dem 
Schulgelände:                                                                        1. Abnahme des Handys 
       2. Benachrichtigung der Eltern  
                                                                                                               3. Abholung durch die Eltern bei 
                                                                                                                   der Schulleitung 
 
Weitere Maßnahmen (wiederholte Nutzung):                  Ermahnung, Verweis, verschärfter Verweis  
                                                                                                                bis hin zum Schulausschluss 
 
Die Wahl der weiteren Maßnahmen ist abhängig vom Alter der Schüler*in, von der Häufigkeit und vom 
Schweregrad des Regelverstoßes, sowie der pädagogischen Freiheit des Lehrers/der Lehrerin.  

 


