
 
 

In unserem Schulhaus halten sich täglich 500 Menschen auf. Ein gutes Zusammenleben so vieler Menschen klappt nur, 

wenn 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. 

 Grüßen, höflicher Umgangston  

 Fairness 

 Gewaltfreier und respektvoller Umgang 

 Kein Mobbing 
  

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

 Sauberkeit im Schulhaus betrifft uns ALLE (Klassenzimmer, Toiletten, Pausenhof, Turnhalle) 

 Verantwortungsbewusster Umgang mit schulischem Eigentum (Bücher, Tische, Stühle, PC) 

 Verantwortungsbewusster Umgang mit eigenem und fremdem Eigentum (Fahrräder) 

 Angemessener Kleidungsstil (KEINE Jogginghosen) 

 Hygiene (Regelmäßig waschen)  

 Corona-Hygienevorschriften beachten (Verantwortung für Dich und andere) 
  

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

 Pünktliches Erscheinen im Klassenzimmer vor Unterrichtsbeginn 

 Kein Kaugummikauen und keine Kopfbedeckung im Unterricht  

 Zügiger, direkter und ruhiger Klassenraumwechseln 

 Keine unterrichtsfremden Gegenstände mitbringen 

 Handys grundsätzlich ausschalten (Ausnahmen nur nach Erlaubnis der Lehrkraft) 
 

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

 Kein Rennen im Schulhaus, kein Sitzen auf Fensterbänken 

 Verbot von Alkohol, Energydrinks und Zigaretten auf dem Schulgelände 

 Verantwortungsvolles Verhalten an der Bushaltestelle und im Bus (Abstandsregel) 

 Verlassen des Schulgeländes nur mit Genehmigung  
 

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

 Corona-Schutzmaßnahmen müssen beachtet werden (Maske, Abstand halten, Hände waschen, 
Wegemarkierungen beachten. 

 Sie dir bewusst, hier geht es nicht nur um dich, sondern auch die Gesundheit anderer.  
 

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

 

 Pausenordnung muss eingehalten werden  

 Müll vermeiden und aufräumen 
 

Verantwortung im Sportunterricht 

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

 Besondere Sport-Corona-Hygienemaßnahmen beachten 

 Extra Sportkleidung mitbringen (saubere Turnschuhe, T-Shirt, Hose, kein Schmuck) 

 Stichhaltige Entschuldigung (ärztliches Attest kann eingefordert werden) 

 Beachte die Anweisungen deines Sportlehrers (insbesondere auch bzgl. Waschen) 
 

Nördlingen, im September 2020 
 
___________________________   ___________________________  ___________________________ 
Marga Riedelsheimer (Schulleitung)    Schüler     Eltern 


