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Jede Schülerin und jeder Schüler 

 

- möchte gerne in die Schule gehen und sich in der Schule wohlfühlen 

- möchte ein Teil der großen Schulfamilie sein 

- möchte einen guten Abschluss machen 
 

 

Diese Ziele können wir nur zusammen erreichen und nur dann, wenn wir uns 

gegenseitig respektieren und gegenseitig unterstützen. 

 

Wer seine Mitschüler respektiert 

 

- hilft, wenn jemand Hilfe braucht, und setzt sich für andere ein 

- macht einen Spaß nur, wenn beide darüber lachen können 

- findet es ok, wenn andere Menschen anders sind  

- spricht mit ihnen, wenn es Ärger gibt, und versucht im Gespräch eine 

Lösung zu finden 

- verletzt sie nicht – weder körperlich noch seelisch 

 

Wer möchte, dass alle gut lernen können 

 

- kommt pünktlich zum Unterricht 

- hat seine Lernmaterialien dabei 

- hat nur die Lernmaterialien auf dem Tisch, die er in dieser Stunde braucht 

- arbeitet im Unterricht und im Tutorium mit 

- stört andere nicht beim Lernen 

- achtet auf ein sauberes und ordentliches Klassenzimmer und Schulhaus 

 

Wer sein eigenes und fremdes Eigentum respektiert 

 

- geht mit eigenen und fremden Sachen sorgfältig um und macht nichts 

kaputt 

- geht mit dem Eigentum der Schule sorgfältig um 

- isst und trinkt nicht in Fachräumen 

- isst nicht im Klassenzimmer und trinkt im Klassenzimmer, wenn die 

Lehrkraft dies erlaubt, ausschließlich Wasser 

 



Damit das Lernen an der Schule gut funktioniert 

 

- darf man digitale Speichermedien (Handy, Smartwatch, mp3-Player etc.) 

auf dem Schulgelände nur ausgeschaltet und nicht sichtbar (also in der 

Tasche oder im Spind) dabei haben 

- darf man das Schulgelände (Haus A 1.bis 2.Stock, Haus B; Haus D, 1. bis 3. 

Stock, Pausenhof, Cafeteria, Sekretariat) während der Schulzeit nicht 

verlassen 

- darf man auf dem Schulgelände nicht rauchen (auch nicht direkt vor der 

Schule) 

- darf man auf dem Schulgelände keine Kaugummis kauen 

- muss man seine Kopfbedeckung während des Unterrichts abnehmen 

- halten sich alle Schüler in den Pausen auf dem Pausenhof auf 

- sind alle Schülerinnen und Schüler angemessen gekleidet (Hosen und 

Röcke sind mindestens knielang, keine Ausschnitte, Bauch bedeckt) 

 

 

Im Team ist man stark. Unser Erfolg hängt davon ab, wie gut alle mitmachen. Wer 

nicht mitmacht und sich nicht an die Regeln hält, muss mit Maßnahmen und 

Konsequenzen rechnen. 


