
Gemeinsam leben & lernen  
 

 

 
 
 

Grundsätze für ein schulisches Miteinander 
 

 
 

Wir alle, die wir am Schulleben beteiligt sind, wünschen uns 
ein harmonisches Miteinander und eine Schule,  

in der wir uns wohl fühlen. 
Wir achten alle Menschen in gleicher Weise. 

Wir tolerieren keine Gewalt gegen Sachen oder Menschen  
(in Wort und Tat). 

 
Halte dich deshalb bitte an die folgenden Verhaltensregeln! 



  

 
Grundsätzlich: Vermeide alle Gefahren für dich und andere 
 
Ø Verhalte dich bereits auf dem Schulweg so, dass niemand geschädigt oder 

gefährdet wird. 

Ø Auf dem Schulhof musst du dein Fahrrad schieben. Stelle es in einen 
Fahrradständer und schließe es sorgfältig ab. Mofas, Mopeds und Roller 
gehören auf den Parkplatz vor dem Haupteingang. 

Ø Alles, was dich und andere gefährden könnte, gehört nicht in die Schule. 

Ø Schneebälle und Schlinderbahnen können zu Verletzungen führen. 

Ø Spiele auf dem Schulgelände nur mit weichen Bällen. 
 
Unterrichtszeiten 
 
Ø Betritt das Schulgebäude nicht vor 7.45 Uhr oder - falls du erst später Unterricht 

hast - frühestens 5 Minuten vor Stundenbeginn. Das Gebäude wird von der 
Aufsicht in Abhängigkeit von der Wetterlage etwas früher oder später 
geöffnet. Vor Beginn der Unterrichtsstunde hast du pünktlich am betreffenden 
Unterrichtsraum zu erscheinen. Zum Unterrichtsbeginn hast du dich bereits über 
Änderungen am Vertretungsplan informiert. 

Ø Bleibt deine Klasse nach Unterrichtsbeginn länger als 5 Minuten ohne Lehrkraft, 
so sagt der/die Klassensprechende im Sekretariat oder im Lehrerzimmer 
Bescheid. 

Ø Am Ende deiner Unterrichtszeit verlasse deinen Arbeitsplatz sauber. Achte auf 
die gelben und roten Zettel (Stuhl hoch stellen oder unten lassen) 

Ø Es ist nicht schlimm, wenn du gelegentlich mal für deinen Nachbarn mitdenkst 
und auch mal sein Altpapier wegräumst. 

Ø Nach Unterrichtsschluss musst du das Schulgebäude baldmöglichst verlassen, 
es sei denn du hast persönlich mit einer Lehrkraft etwas anderes 
abgesprochen. 

Ø Ballspielen außerhalb der Pausenzeiten (z. B. an den Basketballkörben) stört 
andere Lernende, die Unterricht haben. 

 
Raumwechsel 
 
Ø Gehe nach dem Schluss jeder Unterrichtsstunde sofort zum nächsten 

Lehrerraum. Falls du das pünktlich schaffst, wird die Lehrkraft dir erlauben, 
deine Sachen im Raum zu lassen. Sonst lege deine Arbeitssachen (verpackt!) 
vor den Raum am Rand des Flures ab. Das gilt auch vor den großen Pausen. 
Begib dich unverzüglich auf den Schulhof. 

Ø Den Flur vor dem Sekretariat betrittst du bitte nur, wenn du zur Schulleitung 
oder ins Sekretariat gehen musst. 

Pausenordnung 
 



  

Ø Die großen Pausen sollen dich fit machen für die nächsten Stunden! 

Ø Begib dich auf dem kürzesten Weg auf den Hof. 

Ø Zu Beginn der Pausen hast du die Möglichkeit, am Fairtrade-Kiosk einzukaufen. 

Ø Der große Schulhof ist für alle da. Im kleinen Hof (Schulgarten) dürfen nur 
Lernende der Klassen 5 und 6 anwesend sein. 

Ø Du darfst den Schulhof nur mit ausdrücklicher Erlaubnis verlassen. 

Ø Auch Lehrkräfte brauchen ihre Pausen, deshalb komme bitte nur in 
dringenden Fällen und erst nach dem ersten Gongzeichen zum Lehrerzimmer. 

 
Toilettenbenutzung 
 
Ø Jeder hat das Recht zu jeder Zeit eine saubere und ordentliche 

Toilettenanlage zu benutzen. Es ist also selbstverständlich, die Toilette so zu 
verlassen, wie man sie vorgefunden hat.  

Ø Nach unserem Toilettenkonzept erhältst du einen Toilettenschlüssel bei jeder 
Lehrkraft, bei dem du gerade Unterricht hast. Du trägst dich in eine 
Toilettenliste ein und gibst den Schlüssel später wieder ab. In den großen 
Pausen sind die Außentoiletten geöffnet. In jeder Woche sorgt jeweils eine 
Klasse für einen ordnungsgemäßen Ablauf. Die SV erstellt dazu einen Plan. 

 
 
Wege zu den Sportstätten 
  
Ø Das Verhalten in den Sportstätten ist durch besondere Ordnungen geregelt. 

Ø Für das allgemeine Verhalten in der Turnhalle und  im Hallenbad gelten die 
gleichen Regeln wie für das Verhalten in den anderen Schulräumen.   

Ø Ähnliches gilt für die Benutzung des Hallenbades. Die vom Schulträger 
erlassene Badeordnung musst du befolgen. 

Ø Zum Sportplatz benutze ausschließlich den von der Fachlehrkraft gezeigten 
Weg, den du grundsätzlich zu Fuß zurücklegen musst. 

 
Gehe sorgfältig mit deinem und dem Eigentum anderer um 
 
Ø Die Schulanlagen und ihr Inventar musst du pfleglich behandeln. 

Ø Wenn du eine Beschädigung siehst, teile sie deiner Lehrkraft oder dem 
Sekretariat mit,  damit sie schnell behoben werden kann. 

Ø Halte dich in den Pausen von den Fahrradständern fern! 
Ø Lass wertvolle Dinge zu Hause ! 

Ø Gib Fundgegenstände im Sekretariat oder im Lehrerzimmer ab. Sie werden bis 
zum Schuljahresende aufbewahrt. 



  

Schutz deiner und der Persönlichkeit deiner Mitmenschen 
 
Ø Smartwatches/Handys oder andere elektronische Geräte o. Ä. gehören nicht 

in die Schule. Ihre Benutzung  auf dem Schulgelände ist verboten. 

Ø Wer von sich oder anderen Personen unserer Schule (Lehrkräfte, Lernende, 
Eltern) Fotos oder sonstige elektronische Aufzeichnung ungenehmigt macht 
(Ton) oder im Internet über Mitglieder unserer Schulgemeinschaft öffentlich 
schlecht redet, wird sich dafür verantworten müssen. Gegen ihn wird ein 
schulisches Ordnungsverfahren eingeleitet oder in besonders schweren Fällen 
Anzeige bei der Polizei erstattet. 

 
Umweltschutz 
 
Ø Unvermeidbarer Müll gehört in die entsprechenden Abfallbehälter. Wirf ihn 

bitte nicht auf das Schulgelände! 

Ø Bringe ein Pausenfrühstück bitte im Mehrwegbehälter mit. 

Ø Achte auf umweltfreundliche Schulmaterialien!  
 
Besondere Verhaltensregeln 
 
Ø Aus Sicherheitsgründen (z. B. Feuer) sollen Jacken und Mäntel in der Regel an 

den dafür vorgesehenen Kleiderhaken in bzw. vor den Klassen-/Kursräumen 
aufgehängt  werden. 

Ø Verhalte dich bei Gefahr so, wie der Alarmplan es vorschreibt! 
 
 
Bei Unfällen 
 
Ø Versuche sofort, Hilfe zu leisten und eine Lehrkraft zu benachrichtigen. 
Ø Schwere Verletzungen (z.B. an Kopf, Bauch, Rücken) melde sofort im 

Sekretariat oder bei der Schulleitung. 
 
Zum Schluss 
 
Ø Versuche, Mitlernende von unvernünftigem Tun abzuhalten, indem du 

mit ihnen sprichst. 
 
Anhang: 

Ø Erlass über das  Rauchen 
Ø Turnhallenordnung 
Ø Information des Versicherungsverbandes der Gemeinden und Gemeindeverbände über den 

Versicherungsschutz im Diebstahlsfall 
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