
 

 
 

• Wir gehen freundlich miteinander um, ohne Schimpfwörter und Beleidigungen. 

 

• Morgens ist jeder Schüler 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn an seinem Arbeitsplatz, 

bereitet sich auf den Unterricht vor und legt die benötigten Arbeitsmittel  
(auch Hausaufgaben) zurecht. 

• Bei Stundenwechsel verlässt niemand das Klassenzimmer ohne Erlaubnis. 

Während des Unterrichts ist Essen und Trinken nicht erlaubt. Als Ausnahme gilt das Trinken von 
Wasser. 

• Die Toiletten sind stets sauber zu halten und kein Aufenthaltsraum. 

• Aus Höflichkeit werden im Unterricht Mützen abgelegt. Jacken kommen an die Garderobe. 

• In der Pause gehen alle Schüler ohne Aufforderung in den Pausenhof. 

• Eine Regenpause wird über eine Durchsage angekündigt. Dies bedeutet für alle Schüler: 

Aufenthalt entsprechend der Jahrgangsstufe im Gang der Schule. 

• Von Oktober bis März sowie bei Nässe auch im Sommer halten sich die Schüler 

in der Pause nur auf den geteerten Flächen des Pausenhofes auf. 

• Basketball, Fußball und Tischtennis werden im Pausenhof nur in den dafür vorgesehenen 

Bereichen gespielt. Die Pausenspiele werden sorgfältig behandelt und am Ende der Pause von 
den Benutzern wieder ordentlich aufgeräumt. 

• Schneeballwerfen ist im Schulgelände (auch an der Bushaltestelle) verboten. 

• Das Kauen von Kaugummis ist wegen der hohen Reinigungskosten im Schulgelände verboten. 

• In den Gängen wird wegen der Unfallgefahr und aus Rücksicht auf andere nicht gerannt. 

• Jeder entsorgt seinen Abfall getrennt in die dafür vorgesehenen Behältnisse! 

• Schüler dürfen das Schulgelände während der Unterrichtszeit und in den Pausen nicht 

verlassen. Nur in der Mittagspause dürfen Schüler in den Ort gehen. 

• Kameras, Handys und Smartwatches dürfen in der Schule nicht ohne besondere 

Genehmigung benutzt werden. Handys sollten während der Schulzeit und auf dem gesamten 
Schulgelände auf Flugmodus eingestellt sein. Wer sich nicht daran hält,  
bekommt sein Gerät abgenommen. 

• Aus Sicherheitsgründen dürfen folgende Gegenstände nicht in die Schule mitgebracht werden: 

Messer aller Art, Selbstverteidigungsspray, Streichhölzer, Feuerzeug; diese werden ansonsten 
zum Schutz der Schulfamilie und der Gefahrenabwehr abgenommen. 

• Rauchen und Alkohol sind auf dem Schulgelände und auf dem Schulweg verboten! (Verweis) 

• Für Schäden an Schuleigentum, wie auch bei dem Verlust von Schulbüchern,  

kommt der Verursacher für den Schaden auf. 
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