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Schulregeln 
 
Unsere Schule soll ein Ort sein, zu dem wir gerne kommen und uns wohl fühlen können. Des-
halb begegnen wir allen Menschen, Lehrkräften, dem Schulpersonal und den Gästen unserer 
Schule höflich.  
 
1. Ich begebe mich bei Ankunft an der Schule, auch nach den Pausen, sofort ins Schulgebäude und 
warte vor meinem Klassenzimmer oder auf dem von meinem Lehrer oder meiner Lehrerin zugewie-
senen Platz auf den Unterrichtsbeginn.  
 
2. Ich erscheine pünktlich zu den Unterrichtsstunden und richte vor dem Unterrichtsbeginn die not-
wendigen Unterrichtsmaterialien her.  
 
3. Ich komme angemessen gekleidet in die Schule. Kopfbedeckungen sind im Klassenzimmer nicht 
zu tragen. Jacken, Mützen, Kappen und Sportsachen lasse ich in der Garderobe. (Aus religiösen 
Gründen dürfen Kopfbedeckungen getragen werden.)  
 
4. Während des Unterrichts esse ich nicht und kaue keinen Kaugummi. Schüler verzichten auf dem 
Schulgelände auf alle koffeinhaltigen Getränke. 
 
5. Während des Unterrichts suche ich die Toiletten nur in Ausnahmefällen auf, um Unterrichtsstö-
rungen zu vermeiden.  
 
6. In den Pausen halte ich mich nur in den als Pausenflächen bestimmten Bereichen auf. Aus Si-
cherheitsgründen bleibe ich während dieser Zeit auch nicht in den Gängen.  
 
7. Während der Unterrichts- und Pausenzeiten verlasse ich das Schulgelände nur mit Erlaubnis ei-
ner Lehrkraft. 
 
8. Ich benutze mein Handy, meinen MP3-Player und andere elektronische Spielgeräte auf dem ge-
samten Schulgelände nur mit Erlaubnis meiner Lehrperson.  
 
9. Aus Gründen der Sicherheit gehe ich im Schulhaus langsam und werfe weder im Klassenzimmer 
noch in den Gängen oder auf dem Pausenhof mit Gegenständen, auch nicht mit Schneebällen.  
 
10. Ich verlasse das Klassenzimmer und die Fachräume aufgeräumt und entsorge meinen Müll auf 
dem gesamten Schulgelände in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern.  
 
11. An der Bushaltestelle verhalte ich mich den Verkehrsregeln entsprechend. Herumrennen und 
Fußball spielen ist streng verboten. 
 
12. Ich frage Personen, die nicht zur Schule gehören, höflich nach ihrem Anliegen oder melde ihre 
Anwesenheit einer Lehrkraft.  
 
13. Drogen gefährden meine Gesundheit. Deshalb rauche ich nicht, trinke keinen Alkohol und 
nehme auch keine anderen Drogen zu mir. Auf dem gesamten Schulgelände besteht Rauchverbot!  
 
14. Worte und Taten können verletzen. Deshalb verzichte ich auf sprachliche und körperliche Ge-
walt. Als Ansprechpartner bei Unstimmigkeiten stehen die Vertrauenslehrer und alle anderen Lehr-
kräfte zur Verfügung.  
 
15. Unsere aufgestellten Regeln sollen dazu beitragen, dass Gefahren, Störungen und Streit ver-
mieden werden. Wenn ich gegen diese Regeln verstoße, muss ich mit Konsequenzen rechnen.  
 
16. Unser schulinternes Sicherheitskonzept ist Bestandteil dieser Schulhausordnung. 


