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Wir, die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern 

und technisches Personal, wollen uns alle in unserer Schule 

wohlfühlen, in Ruhe lernen, lehren und zusammen leben. Das 

erfordert, dass wir uns mit gegenseitiger Rücksichtnahme und 

Toleranz begegnen und uns an die vereinbarten Regeln halten. 

1. Grundregeln für das Verhalten 

 Keine Gewalt gegen andere! 

 Aufmerksam miteinander umgehen und hilfsbereit sein!  

 Respektvoller Umgang, freundlich miteinander reden! 

 Auftretende Probleme gewaltfrei lösen, Hilfe 

Erwachsener in Anspruch nehmen! 

 Während der täglichen Schulzeit darf das Schulgelände 

nicht verlassen werden! 

 Pünktlichkeit! 

 Ordnung und Sauberkeit! 

2. Regeln für den Unterricht 

 Der Unterricht beginnt und schließt pünktlich. 

 Vor dem Unterrichtsbeginn sind alle benötigten 

Arbeitsmaterialien bereitzulegen. 

 Mit dem Klingelzeichen nimmt jeder seinen Platz ein. 

 Unterrichtsstörungen werden vermieden. 

 Das Inventar sowie die Lehr- und Lernmittel sind 

sorgsam zu behandeln. 

 

3. Regeln für die Pausen 

 Pausen dienen der Erholung und Vorbereitung auf den 

Unterricht. Es werden nur solche Spiele durchgeführt, 

bei denen niemand verletzt wird. 

 Bei auftretenden Problemen wird die aufsichtsführende 

Lehrkraft informiert. 

 In den kleinen Pausen und bei schlechter Witterung 

halten sich alle Schülerinnen und Schüler im Raum auf.  

 Zu Beginn der großen Pausen gehen alle Schülerinnen 

und Schüler unverzüglich auf den Hof. Dabei folgen sie 

den Anweisungen der Schüleraufsicht. 

 Mit den Spielgeräten wird sorgsam umgegangen. 

 Das Werfen mit Schnee ist nur im vorgegebenen 

Bereich (Fußballplatz) erlaubt. 

 Die Fluchttreppen am Schulgebäude und am 

Hortgebäude sind keine Klettergerüste. 

4. Regeln vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsschluss 

 Mit Betreten des Schulgeländes vor Unterrichtsbeginn 

darf das Schulgelände nicht verlassen werden. 

 Nach der 5. Stunde warten die Schülerinnen und 

Schüler im Buswartebereich unter Aufsicht. 

 Nach der 6. Stunde gehen alle Schülerinnen und 

Schüler auf den Pausenhof. Durch die aufsichts-

führenden Personen werden alle zu den Bussen 

begleitet. Das Schulgelände darf nicht verlassen 

werden. 

5. Regeln zur Ordnung und Sauberkeit 

 Jeder achtet darauf, dass nach Unterrichtsschluss 

und vor dem Verlassen des Raumes die Stühle 

hochgestellt werden und kein Abfall unter den 

Tischen liegt.  

 Die Ablagefächer und Spinte sind in Ordnung zu 

halten. 

 Der Klassendienst sorgt für Kreide/Stifte und eine 

saubere Tafel. 

6. Regeln zur Sicherheit 

 Das Mitbringen von gefährlichen Gegenständen 

(z. B. Messer), alkoholhaltigen Getränken, Tabak-

waren und Feuermitteln ist nicht gestattet. 

 Das Handy bleibt ausgeschaltet in der Mappe 

und darf nur in Ausnahmefällen, mit Erlaubnis 

einer Lehrkraft, benutzt werden. 

 In den Fluren und Klassenräumen wird nicht 

gerannt und getobt. 

 Im Treppenbereich gilt besondere Vorsicht und 

Rücksichtnahme.  

 Aus dem Fenster lehnen (besonders im Neubau) 

ist gefährlich und deshalb nicht erlaubt. 

 Das Rauchen auf dem Schulgelände ist verboten. 

 Eltern nutzen den Parkplatz am Hort. 

 Das Fahrrad wird grundsätzlich auf dem 

Schulgelände geschoben. 

 Im Buswartebereich wird nicht gerannt. 

 

 


