
Unsere Schule – ein Lebensraum 
 

Hier möchten wir uns in einer angenehmen Atmosphäre  wohl 
fühlen, angstfrei leben und bestmögliche Lernerfolg e erzielen. 

 

1. Deshalb pflegen wir einen respektvollen, höflich en und hilfsbereiten 
Umgang miteinander. 

 
- Wir nehmen alle Schüler in die Schulgemeinschaft auf, ganz gleich welchen Geschlechts,  
  welcher Rasse und Herkunft sie sind. 
- Wir vermeiden jede Gefährdung anderer (z.B. Werfen von Schneebällen oder     
  Gegenständen). 
- Wir verhalten uns besonders vorsichtig an den Bussen. Wir bleiben hinter der Absprerrung. 
  Ein Übersteigen der Absperrung ist viel zu gefährlich. 
- Wir greifen unsere Mitschüler weder mit Worten noch mit Taten an. 
- Wir helfen Schülern, die angegriffen werden. 
- Unsere Streitschlichter helfen bei Konflikten. 
- Wer aggressive Verstöße meldet, ist kein „Petzer“. 
- Erster Ansprechpartner ist der Lehrer vor Ort.  

 

2. Deshalb sind uns ein störungsfreier Ablauf des U nterrichts und das 
Einhalten schulischer Regeln sehr wichtig. 

 
- Ordnung und Sauberkeit im Gebäude und auf dem Schulhof sind unser gemeinsames Anliegen. 
- Wir entsorgen Abfälle in die dafür vorgesehenen Behälter. 
- Wir gehen mit unseren Sachen achtsam und sorgfältig um. 
- Wir achten das Eigentum und die Arbeit anderer. 
- Wir bleiben beim Stundenwechsel im Klassenzimmer. 
- Zur Pause verlässt der Lehrer als Letzter die Klasse und achtet darauf, dass alle Schüler Richtung  
  Schulhof gehen. 
- Als Aufenthaltsort während der Pause dient nur der befestigte Schulhof.  
  Dort darf in dem extra dafür vorgezeichneten Bereich mit Schaumbällen gespielt werden. 
- Während der „Aktiven Pause“ kann auf dem neuen Sportgelände gespielt werden. 
- Nach dem ersten Gong werden die Klassen- und Fachräume aufgesucht, damit der Unterricht 
  pünktlich beginnen kann. 
- Das Schulbüro kann in dringenden Fällen während der Pause aufgesucht werden. 
  Hierzu wird der hintere Treppenaufgang benutzt. 
- Wenn dringende Angelegenheiten mit Lehrern zu klären sind, so kann das Lehrerzimmer 
  nach dem ersten Gong aufgesucht werden. 

 

Stress und Ärger veremeiden wir vor allem, wenn wir  folgendes immer 
beachten: 
 

1. Während es Unterrichts wird weder gegessen noch getrunken. Unsere Aufmerksamkeit gilt dem Lernstoff . Mit 
Essen und Trinken stärken wir uns in den dafür vorg esehenen Pausen. 

 
2. Kappen/Mützen können in den Pausen getragen werd en, jedoch nicht während des Unterrichts. 

Jacken werden an den Garderoben aufgehängt. Bitte b elasst keine Wertgegenstände in den Jacken. 
 

3. Disc-Man, MP3-Player und ähnliche Geräte möchten  wir im Schulalltag nicht haben. Wenn sie mitgeführ t      
        werden, bleiben sie grundsätzlich in  der S chultasche. Dies gilt für den gesamten Schulbereich . 

(Ausnahme: Im Schüleraufenthaltsraum gegenüber dem Lehrerzimmer dürfen die Geräte benutzt    
 werden.) 

        Wer diese Regel nicht beachtet, muss das Ge rät abgeben. Nach einem Gespräch mit den Eltern, 
        kann das Gerät abgeholt bzw. zurückgegeben werden. 
       Jede Klasse kann einen CD-Spieler (privates Gerät) in der Klasse aufstellen, um vor allem morge ns vor 
        Unterrichtsbeginn Musik (in Zimmerlautstärk e) zu hören. 
 
4. Der Gebrauch des Handys ist verboten. Wer ein Ha ndy mitführt, hält es ausgeschaltet in seiner  

Schultasche. Wer ein Handy betätigt, muss es abgebe n. (Abholung/Rückgabe wie in Nr. 3) 
Für wichtige Telefonate haben wir extra einen Münzf ernsprecher im Gebäude (Foyer). In dringenen Fällen  
kann auch vom  Schulbüro aus telefoniert  werden. 

 
Bzgl. der Punkte 3 und 4 können die Klassenlehrer b ei Wanderungen und Fahrten andere Vereinbarungen tr effen. 
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