
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Schulvereinbarung 

 

„Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,  

sondern auch für das, was man unterlässt“ (Laotse) 

 

Unterricht 

 

Ungestört zu arbeiten ist die Grundlage für erfolgreiches Lernen. 

 

Um dies zu ermöglichen, achten wir darauf, dass wir 
 pünktlich zum Unterricht erscheinen und uns bei Verspätungen im 

Sekretariat melden; 

 zum Stundenbeginn alle notwendigen Unterrichtsmaterialien bereithalten; 

 Mitschüler nicht beim Lernen stören; 

 zwischen den Stunden zügig die Fachräume wechseln, den Pausenkauf und Toilettengang nur 

in den 20-Minuten Pausen erledigen; 

 uns täglich und selbstständig über Stundenplanänderungen informieren; 

 die in der Klasse erarbeiteten Regeln einhalten; 

 die Benutzerordnung für die EDV-Einrichtungen einhalten. 

  

Ordnung 

 

Wenn wir uns im Schulhaus wohlfühlen wollen, sollten wir 

gemeinsam 
 auf Ordnung und Sauberkeit achten; 

 die vorhandenen Abfalleimer benutzen und wenn möglich Müll 

trennen; 

 mit Strom und Wasser zum Schutz der Umwelt sorgsam umgehen; 

 Schuleigentum wie Tische, Stühle und Wände nicht beschmieren; 

 nach Stundenende für Ordnung in den Räumen sorgen.  



 

 

Verhalten 

 

Damit sich jeder in unserer Gemeinschaft wohlfühlt, ist es wichtig, 

dass wir 
 allen Personen mit Höflichkeit und Respekt begegnen; 

 auf dem gesamten Schulgelände MP3-Player und Handys zu jeder Zeit 

komplett ausgeschaltet haben, da auch stumm geschaltete Mobiltelefone Strahlung verursachen 

und Musik hören das Miteinander beeinträchtigt; 

 uns in den Pausen nur in den dafür vorgesehenen Bereichen aufhalten und nicht im Schulhaus 

herumtoben; 

 beim Aufenthalt in der Aula nicht den laufenden Unterricht beeinträchtigen; 

 das Rauchverbot im gesamten Schulbereich einhalten. Das Bild der Schule wird ebenfalls durch 

Rauchen gegenüber dem Busbereich geschädigt und führt zur Verschmutzung in der 

Nachbarschaft. 

 

Schulgelände 

 

Um einen geregelten und sicheren Ablauf des Schulalltages zu 

gewährleisten, ist es notwendig 
 Fundsachen beim Hausmeister abzugeben; 

 Unfälle, die sich auf dem Schulweg bzw. in der Schule ereignet haben, 

umgehend dem Sekretariat zu melden; 

 Fluchtwege mit Fahrrädern nicht zu blockieren und auf dem Schulgelände Roller und Fahrräder 

zu schieben; 

 das Schulgelände nicht ohne Genehmigung zu verlassen; 

 sich auf dem Weg zur Schule und im Schulbus angemessen zu verhalten; 

 das Werfen von Schneebällen zu unterlassen. 

 


