
 
 
 

Wir leben in einer Gemeinschaft. Alle haben Verantwortung, dass wir uns in dieser wohl fühlen können. 
Leider missachten manche die Regeln dieser Gemeinschaft. Dies werden wir nicht dulden. Wir wollen 
einen respektvollen, höflichen Umgang miteinander und im Umgang mit unserem Schulhaus. 

 

Verletzung schulischer Pflichten und Regeln 

Das habe ich gemacht…. Damit muss ich rechnen, weil…. 

 Verlassen des Schulgeländes während des 
Unterrichts, in Freistunden oder der Pause 

 Zu spät Kommen (ohne schlüssige 
Begründung) in den Unterricht 

 Mitteilung an Eltern 

 Hausordnung 

 bei Wiederholungsfall Verweis   

 
Weil die Schule für Dich verantwortlich ist und ihre Aufsichtspflicht nicht wahrnehmen kann 

 Kaugummikauen im Haus  Hausordnung schreiben 

Stell Dir vor, alle würden dies tun. Das sieht nicht gerade appetitlich aus. Manche schmatzen auch dabei 

 Mitnahme von gefährlichen Gegenständen 
(Messer, Waffen, Waffenimitationen etc.)  

 Mitnahme von schulfremden Gegenständen, 
z. B. Handy, ... 

 Werden abgenommen und sichergestellt. Können nur an 
Eltern zurückgegeben werden (frühestens am nächsten Tag); 
evt. Anzeige 

 ggf. Verweis 

 

Sie stören den Unterrichtsverlauf können Verletzungen verursachen, sie sind laut Schulordnung schlichtweg verboten. 

 Alkohol, Zigaretten, Energy Drinks  
mitbringen, konsumieren, weitergeben oder 
sogar verkaufen 

 Abnahme  

 Mitteilung an die Eltern  

 Verweis  

 Schulausschluss  

 Im Schullandheim sofortiges Heimschicken auf eigene Kosten  

Wir versuchen Dich und andere zu schützen. Laut Jugendschutzgesetz  darfst Du erst mit 18 Zigaretten und Alkohol zu 
Dir nehmen.  

 Unerlaubtes einschalten und nutzen des 
Handys im Schulhaus oder auf dem 
Schulgelände 

 Abnahme, Meldung an Klassenleiter(in), Rückgabe an Eltern 
nach Frist (minimal 1 Tag) 

Laut Schulordnung sind eingeschaltete Handys – auch auf stumm geschalten- verboten. Denk daran, dass bei Prüfungen 
schon das Mitführen eines Handys als Unterschleif gilt. 

Unkameradschaftliches Verhalten im Umgang miteinander 

Das habe ich gemacht…. Das wird folgen…. Das musst Du tun: 

 Beleidigungen, Schimpfwörter, Spucken, 
Körperliche Gewalt, Raufereien  

 

 Entschuldigung  

 Hausordnung schreiben, Aufsatz, ggf. Nacharbeit 

 Mitteilung an die Eltern  

 Verweis 

 Sozialarbeiter 

 Anzeige bei der Polizei bei Körperverletzung 

Wir legen Wert auf ein respektvolles, freundliches Miteinander. Hier haben Beleidigungen Schimpfwörter nichts zu suchen. 

Mobbing 
 Gespräch mit Schulleitung/Vertrauenslehrer (div. Lehrer des 

Mobbing Teams) 

 Mitteilung an Eltern 

 Verweis 

 Evt. Schulpsychologe einschalten 

Mobbing ist psychische Gewalt. Wir dulden nicht, dass Du irgendjemand ausgrenzt oder fertig machst. Wir schützen 
Schwächere. Wir würden auch Dich schützen. Versetze Dich in die Lage des gemobbten Kindes- wie würdest Du Dich 
fühlen? 

Erpressung eines Mitschülers, Diebstahl, ... 
 Verweis 
 Mitteilung an Eltern 
 Meldung durch die Schulleitung an die Polizei 



Das ist eine kriminelle Handlung, ist Dir das klar? Hier werden wir hart vorgehen. Wir wollen einen respektvollen Umgang. 
Dazu gehört auch das Eigentum eines anderen zu respektieren. 

Fotos oder Videos von anderen machen und die 
Drohung sie ins Netz zu stellen oder sie tatsächlich 
ins Netz stellen  

 Mitteilung an Eltern 

 Anzeige 

 
Jeder Mensch hat das Recht an seinem eigenen Bild. Dieses Bildrecht gilt auch im Internet. Bilder von anderen dürfen nie 
ohne das Einverständnis der Person, bei Kindern der Erziehungsberechtigten, in s Netz gestellt werden. Du kannst hier 
angezeigt werden. Du verletzt das Persönlichkeitsrecht. 

Sauberkeit und Ordnung 

Das ist vorgefallen…… Das musst Du erwarten….. 
Beschmutzen oder Beschädigen fremden Eigentums- 
auch der Toiletten! 

Kaugummis an Tische, etc. 

Bücher beschädigen 

 Selbst reinigen oder ersetzen, bezahlen 

 Aufräumdienst, Putzen für die Gemeinschaft 

 Mitteilung oder Verweis 
 
 

Denke daran, dass wir hier in einer Gemeinschaft leben. Auch Du nutzt die Dinge hier. Sie sind für alle. Wir werden nicht 
zusehen, wie manche sie beschädigen oder beschmutzen. 

Sportunterricht 

Situation Unsere Reaktion 

 Sportzeug vergessen  

 Nicht am Sport teilnehmen ohne schriftliche 
Entschuldigung 

 bei wiederholtem Mal Hausordnung schreiben 

 Hausordnung schreiben 

 Theoretische Teilnahme durch ein ausführliches 
Unterrichtsprotokoll oder sich schriftlich beschäftigen mit 
Spielregeln 

 
Dass man einmal sein Sportzeug vergisst, kann passieren. Mehrmals sollte es nicht vorkommen. Sport ist verpflichtender 
Unterricht und außerdem gesund für Dich. Wenn Du keine Entschuldigung hast, gehen wir davon aus, dass Du gesund bist. 
Auch wenn du nicht sportlich bist, solltest Du regelmäßig daran teilnehmen. Ohne schriftliche Entschuldigung musst Du 
das. Ohne Entschuldigung können auch Noten von dir gemacht werden.   
 

 Nicht am Sport teilnehmen mit schriftlicher 
Entschuldigung  

 Theoretische Teilnahme evtl. ausführliches 
Unterrichtsprotokoll 

Verhalten im Bus 

Situation Unsere Reaktion 

 Den Anordnungen des Busfahrers nicht Folge 
leisten 

 Der Busaufsicht nicht Folge leisten 

 Raufen, unangemessenes Verhalten im Bus 

 Mitteilung an Eltern  

 ggf. Busausschluss 

 Gespräch mit Schulleitung oder zuständige Lehrkraft 

 
 

Der Bus bringt Dich und andere täglich sicher zur Schule und zurück. Im Bus sind der Busfahrer und die Busaufsichten 
derjenigen, die für Sicherheit sorgen müssen. Wir wollen, dass nichts passiert und dass jeder dazu beiträgt, dass das Fahren 
im Bus so angenehm wie möglich verläuft. Also bitte trage auch Du dazu bei! 

 

 
Verletzung der Coronavorschriften 
Wenn sich alle Lehrer und Schüler an die Vorschriften halten schätzen wir uns gegenseitig. Dir muss 
klar sein, wenn du die Maßnahmen verletzt, kann es sein, dass wir dich zum Schutz der anderen vom 
Unterricht ausschließen.  
 
 

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


