
 
 

 

In unserem Schulhaus halten sich täglich rund 500 Menschen auf. Ein gutes Zusammenleben so vieler 

Menschen klappt nur, wenn bestimmte Regeln eingehalten werden. Nur so können wir ein friedliches, 

harmonisches und geordnetes Miteinander und eine gute Lernatmosphäre an unserer Schule fördern. 

Verhaltensregeln müssen eingehalten werden. 

Diese Grundsätze im Umgang miteinander sind uns an unserer Schule wichtig: 
Wir wollen ein schönes, freundliches Schulhaus. Dann macht Schule Spaß. 

 

 Ich gehe höflich mit anderen um und grüße andere. Auch Menschen, die unser Schulhaus betreten, 
grüße ich. 

 Ich behandle alle gleich und wir sind fair zueinander. 

 Kein Schüler darf ausgeschlossen oder gar gemobbt werden, auch nicht im Internet oder per 
Handy. Wir helfen Schülern, die sich nicht wohl fühlen. Wir suchen Hilfe, wenn wir merken, dass 
Kinder leiden. 

 Jeder trägt Verantwortung für sich und für andere - für unsere Gemeinschaft in der Schule. 

 Konflikte löse ich ohne Gewalt. Niemals tue ich anderen weh oder beschimpfe oder bespucke sie.  

 Anliegen, auch Lehrern gegenüber, dürfen immer vorgebracht werden. Dabei achte ich aber auf 
einen höflichen Umgangston. Nur so können Anliegen angemessen vorgebracht werden. 

 Der höfliche Umgangston im Schulhaus ist uns extrem wichtig. 

 

Verantwortung für uns und unsere Gemeinschaft 
Wir fühlen uns wohl, wenn wir sorgsam miteinander umgehen. 

 

 Ich helfe mit, dass das Schulhaus, das Klassenzimmer und der Pausenhof sauber bleiben.  

 Saubere Toiletten sind für alle wichtig. Ich trage dazu bei, dass die Toiletten nach jedem 
Toilettengang sauber sind. Toiletten benutze ich nur in Ausnahmefällen während des Unterrichts. 

 Ich respektiere das Eigentum anderer. Dazu zählen vor allem auch die Fahrräder. 

 Wir wünschen uns alle ein sauberes Schulhaus. Damit dieses und das Klassenzimmer sauber 
bleiben, achte ich darauf, dass die Schuhe beim Betreten der Räume sauber sind. Die Turnhalle 
betrete ich nur mit sauberen Turnschuhen. 

 Schulbücher und ausgeliehene Materialien behandle ich so schonend, als ob sie mir gehören 
würden. 

 Im Unterricht erscheine ich in angemessener Kleidung. Ich wasche mich regelmäßig.  

 

Verantwortung für einen geregelten Unterricht 
Auch ich kann dazu beitragen, dass der Unterricht gut ablaufen kann. 

 

 Spätestens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn bin ich in meinem Klassenzimmer. 

 Bei Stundenwechsel gehe ich zügig, direkt und ruhig in den neuen Unterrichtsraum.  

 Ich unterlasse das Kaugummi-Kauen im Unterricht und auf dem Schulgelände.  

 Im Unterricht nehme ich Kopfbedeckungen ab. 

 Unterrichtsfremde Gegenstände lasse ich zu Hause. Sie stören den Unterricht und die 
Konzentration. Wenn Gegenstände verloren gehen, kann die Schule keine Haftung übernehmen. 

 Handys müssen im Unterricht, in der Schule und Pause ausgeschaltet sein. Sie werden sonst 
abgenommen.  

 
 
 
 
 
 



Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit  
Wir achten auf unsere Gesundheit und Sicherheit und auf die aller Mitschüler/innen. 

 

1. Damit nichts passiert, renne ich im Schulhaus nicht herum. Vor allem auf den Treppen passe ich 
auf. Ich lasse andere vorbei, die entgegenkommen. Wir wollen Rücksicht aufeinander nehmen und 
andere nicht gefährden. 

2. Nie setze ich mich auf Fensterbänke an offenen Fenstern. Das ist gefährlich und verboten. 
3. Das Schulgelände darf ich während des Unterrichts und Freistunden nicht ohne Genehmigung 

verlassen.  
4. Gefährliche Gegenstände muss ich zu Hause lassen. 
5. Natürlich ist das Mitbringen von Zigaretten und Alkohol, das Rauchen und Konsumieren von Alkohol 

und anderen Rauschmitteln im gesamten Schulbereich verboten.  
6. Energy Drinks sind an unserer Schule nicht gestattet. 
7. An der Bushaltestelle muss ich besonders vorsichtig sein.  

 

Verantwortung für eine schöne Pause  
Wir wollen eine Pause, in der wir uns erholen können und Spaß haben. 

 

 Während der Pause halte ich mich nicht im Klassenzimmer auf sondern gehe auf den Pausenhof. 
Der Aufenthalt im Pavillon ist für mich untersagt. 

 Beim Pausenverkauf stelle ich mich ordentlich an.  

 Auf dem Pausenhof vermeide ich es, mich und andere zu gefährden. Ich beleidige und ärgere 
andere nicht, schubse keinen und raufe nicht. Ich nehme Rücksicht auf alle, auch beim 
Fußballspielen. 

 An den Spielgeräten verhalte ich mich vorsichtig. Jeder hat das Recht sie zu nutzen. Sie sollen 
Spaß machen. 

 Schneeball werfen ist lustig, aber manchmal gefährlich. In der Schule ist dies verboten.  

 
Verantwortung im Sportunterricht 

Wir wollen, dass der Sportunterricht Spaß macht und nichts passiert. 
 

 Der Lehrer/Die Lehrerin geht immer zuerst in die Halle und verlässt diese als letzte/r. 

 Schmuck muss im Sportunterricht abgelegt werden. 

 Ohne schriftliche Entschuldigung muss ich am Sportunterricht teilnehmen. 

 Im Sportunterricht trage ich saubere, abriebsichere Turnschuhe in der Halle. 

 Barfuß turnen ist im Sportunterricht weder drinnen noch draußen erlaubt. 

 Ich trage im Sportunterricht extra Sportkleidung.  

 Ich helfe den Lehrern, dass die Sportgeräte alle ordentlich aufgeräumt werden. 

 

Verantwortung für unsere Umwelt 

Wir wollen einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. 
 

 Unsere Schule will Müll vermeiden.  

 Ich sortiere Abfall in die entsprechenden Eimer und werfe Müll, der herumliegt weg- auch wenn er 
nicht von mir ist. Alle sind für ein sauberes Schulhaus mit verantwortlich. 

 Ich bemühe mich, mit Strom und Wasser sparsam umzugehen. 

 Den Außenbereich halte ich sauber. 

 Bei schlechtem Wetter halte ich mich nicht auf dem Sportplatz auf. 
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