
 

 

 

 

Wenn wir gegen diese Regeln verstoßen, folgen: 

Wir respektieren uns. 

Wir sorgen dafür, dass niemand verletzt wird 

(körperlich, seelisch, mit Worten). 

Wir sind pünktlich. 

 

Wir gehen mit Schuleigentum und fremden 

Eigentum sorgfältig um. 

 

Wir haben Handys und sonstige multimediale 

elektronische Geräte in der Schule / auf dem 

Schulgelände ausgeschaltet und weggepackt. 

Wir schicken sowohl während als auch außer-

halb der Schulzeit keine Kommentare, Bilder 

oder Videos über das Handy bzw. das Internet 

weiter, in denen andere in irgendeiner Art und 

Weise verletzt, beleidigt oder gemobbt werden. 

 

Wir dürfen während des Unterrichts nur in 

dringenden Fällen auf die Toilette. Die 

Entscheidung trifft die Lehrkraft. 

 

Wir rauchen nicht auf dem Schulgelände. 

 

Wir bleiben während der Unterrichtszeit auf 

dem Schulgelände. 

 

Wir sorgen dafür, dass der Raum nach dem 

Unterricht immer sauber und ordentlich ist. 

 

Wir halten das Schulgelände und das 

Schulgebäude sauber.  

 

Wir verhalten uns so, dass wir uns und andere 

nicht gefährden. (z.B. Werfen von 

Schneebällen, Steinen und anderen 

Gegenständen) 

 

Wir halten Eingänge und Fluchtwege frei. 

 

Wir sind in den großen Pausen auf dem 

Schulhof. 

 

Wir Mittelstufenschüler sind in den kleinen 

Pausen im Unterrichtsraum. 

 

Wir sind während der Unterrichtszeit auf den 

Fluren leise. 

 

Wir erstellen unsere Klassenregeln und halten 

uns daran. 

 Gespräche mit Lehrern, Eltern, 

Ordnungsmaßnahmen 

 

 Nacharbeiten der fehlenden Zeiten 

 

 Ersetzen der Gegenstände 

 

 

 Wegnahme, Abholung durch 

Erziehungsberechtigte 

 

 Sollte die Schulleitung Kenntnis von 

solchen Vorfällen erhalten, werden immer 

die Eltern informiert und auch ggf. 

Anzeige gegen den betreffenden Schüler 

oder die Schülerin erstattet. 
 

 

 Kontrolle durch den Lehrer 

 

 

 Sozialdienst nach dem Unterricht 

 Information der Eltern, Ermahnung, 

Missbilligung 

 Sozialdienst nach dem Unterricht 

 

 

 Sozialdienst nach dem Unterricht-  

 

 Gespräche, Ermahnung, Missbilligung 

 

 

 

 Üben der Maßnahmen nach dem 

Unterricht 

 Information der Eltern, Wegfall des 

Versicherungsschutzes 

 

 Kontrolle durch den Lehrer, Üben nach 

dem Unterricht 

 Kontrolle durch den Lehrer, Üben nach 

dem Unterricht 

 

 Kontrolle Klassenlehrer 

Unser Ziel: 

 

Mit Erfolg und Freude in Sicherheit und Ruhe 

gemeinsam leben, lernen und arbeiten. 

Wir wollen in einer Schule lernen, in der sich  

Schüler, Lehrer und Eltern wohlfühlen können.  

 

Deshalb haben wir uns gemeinsam folgende Regeln und Konsequenzen überlegt: 


