
    Vom Schulforum genehmigt im Januar 2015 

 

 

         Goldene Regeln 
Dort,  wo v iele Menschen beisammen sind,  ist rücksichtsvol les Umgehen miteinander 

besonders notwendig .  

Ein solcher Ort ist unsere Schule. Hier trägt jeder durch sein Ve rhalten dazu bei ,  

ein gutes Schulkl ima zu schaffen –  jeder ist mitverantwortl ich.  Hier hat jeder ein 

Recht auf ungestörten Unterricht –  Schüler und Lehrer.  Hier achtet jeder darauf,  

dass keiner seel isch oder körperl ich beeinträc htigt wird.  

Um dies zu erreichen gibt es Regeln. Sie erleichtern das Zusammenleben. Die 

Voraussetzung dafür ist al lerdings, dass s ich jeder Einzelne an die Ordnung hält,  

die für a l le gi lt .  

 

1. Allgemeine Regeln 

• Jeder verhält sich dem anderen gegenüber höflich; d.h. auch, dass wir eine Sprache sprechen, die 

wir alle verstehen. In der Regel ist dies Deutsch! 

• Jeder achtet darauf, niemandem weh zu tun. Es wird nicht gerauft oder geschubst –   

auch nicht zum Spaß. 

• Wir beschimpfen, beleidigen oder belästigen keine Mitschüler. 

• Auf angemessene Schulkleidung ist zu achten. 

• Das Gebäude, der Schulhof und die Toiletten werden sauber gehalten. 

• Das Ausspucken auf den Boden ist auf dem gesamten Schulgelände verboten. 

• Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände verboten. 

• Politische und kommerzielle Werbung ist auf dem Schulgelände untersagt. 

• Das eigenmächtige Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit, in den Pausen und 

für die Ganztagsklassen auch in den Mittagspausen, ist nicht erlaubt. 

• Wir respektieren fremdes Eigentum, beschädigen, verschmutzen es nicht und nehmen niemandem 

etwas weg. 

• Bei eindeutigen Verstößen gegen das geltende Gesetz wird die Polizei eingeschaltet: z.B. 

Körperverletzung, Diebstahl, Erpressung, Sachbeschädigung.  

• Die Schulleitung übt das Hausrecht im gesamten Schulgelände aus, die Lehrkraft im 

Klassenzimmer. 

• Bei Notfällen muss der Alarmplan befolgt werden. Bei Unfällen muss Meldung im Sekretariat 

gemacht werden. 
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2. Vor, während, nach dem Unterricht 
• Ab 7.45 Uhr bis spätestens 7.55 Uhr gehen die Schüler in ihr eigenes  Klassenzimmer.  

• In die Fachräume dürfen die Schüler nur mit der Lehrkraft zusammen. 

• Zum Nachmittagsunterricht ab 14.00 Uhr betritt man um 13.50 Uhr das Schulhaus. 

• Bei einem Lehrerwechsel bleiben die Schüler in ihrem Klassenzimmer. 

• Bleibt eine Klasse bei Unterrichtsbeginn ohne Lehrer, so melden die Klassensprecher dies 

spätestens nach 10 Minuten im Sekretariat. 

• Während der Unterrichtszeit ist es in den Gängen leise, so dass Mitschüler nicht gestört werden.  

• Toilettenbesuche sollten in der Pause erledigt werden. Während der Unterrichtsstunde sind sie 

nicht erwünscht, in Notfällen dürfen Schüler nur einzeln gehen.  

• Die Fenster dürfen aus Sicherheitsgründen nur in Anwesenheit der Lehrkraft ganz geöffnet 

werden. 

• An den Buseinstiegsstellen drängeln und schubsen wir nicht, da dies gefährlich ist. 

 

3. Pause und Mittagspause   
• Während der Pause hält sich niemand in den Unterrichtsräumen auf, die Klassenzimmer werden 

abgesperrt. Hauspause findet in der Aula und im Erdgeschoss statt.  

• Die SMV unterstützt die Pausenaufsicht. Diese Schüler achten darauf,  dass die Regeln 

eingehalten werden. Ihre Anweisungen sind zu befolgen.  

• Um Mitschüler und andere Personen nicht zu gefährden oder zu verletzen werfen wir im Winter 

keine Schneebälle und Eisbrocken. Mitschüler werden nicht „eingeseift“. 

• Im Pausenhof darf Fußball nur mit Softbällen, Basketball und Tischtennis gespielt werden, und 

zwar ausschließlich in den dafür vorgesehenen Spielzonen. 

• Radfahren und Mofa Fahren ist auf dem Schulhof nicht erlaubt. 

• Das Schulgelände darf während der Unterrichtszeit, Pause und Mittagspause nicht verlassen 

werden. 

 

4.      Unterrichtlich notwendige und unterrichtsfremde Gegenstände    
• Alle unterrichtlich notwendigen Sachen hat der Schüler im Unterricht – auch im Fach-unterricht 

bereitzuhalten. Es bleibt davon nichts im Spind! Das Holen von Sachen aus dem Spind hat während 

des Unterrichts zu unterbleiben. 

• In der Turnhalle sind Turnschuhe mit hellen Sohlen zu tragen und Schmuck abzulegen. 

• Das Tragen von Kopfbedeckungen ist im Unterricht verboten. Jacken hängen im Spind.  

• Alle tragbaren digitalen Geräte, z.B. Handys u. a. sind im Schulgebäude und auf dem Schulgelände 

ausgeschaltet und weggepackt.  

• Es sollen keine Wertgegenstände mit in die Schule gebracht werden.  

• Es dürfen keine gefährlichen Gegenstände mitgebracht werden. 

• Essen und Kaugummikauen sind im Unterricht verboten. Trinken kann erlaubt werden, muss aber 

störungsfrei geschehen.  

 

5. Weitere Bestandteile der Hausordnung 
• Nutzungsordnung für EDV und Internet in der Schule 

• Regelungen für Spiele in der Pause und Mittagspause 

• Verhaltensregeln in den Sporthallen 

        Ich habe die Regeln gelesen und verstanden: 
__________________            

M. Mönius-Toro               __________________         __________________ 
                                                         Unterschrift des Schülers    und    des Erziehungsberechtigten 


