
Schulregeln       (Stand: 05.09.2007)  
 

Ich habe das Recht in Ruhe zu arbeiten 

• Ich möchte in Ruhe arbeiten.  Ich störe andere nicht. 

• Ich will nicht ausgelacht werden.  Ich mache mich über niemanden 
lustig. 

• Ich will nicht beschimpft werden.  Ich sage keine Schimpfwörter. 

• Ich will nicht verletzt werden.  Ich tue niemandem weh. 

• Ich grüße und bin höflich.  Ich möchte gegrüßt und ich 
möchte höflich behandelt werden. 

• Ich achte fremdes Eigentum.  Ich erwarte das auch von anderen. 

• Ich bringe meine Arbeitsmittel 
vollständig mit. 

 Ich lasse alle unterrichtsfremden 
Gegenstände zu Hause. 

• Ich schalte mein Handy auf dem 
Schulgelände grundsätzlich aus. 

 Ich erwarte das auch von anderen. 

• Ich kleide mich so, dass meine 
Oberbekleidung Dekolleté, Bauch, 
Nieren und Gesäß bedeckt. 
Insgesamt achte ich auf eine der 
Schule angemessene Kleidung. 

 Ich erwarte das auch von anderen. 

 

Ich will ein sauberes Schulhaus und Schulgelände 

• Ich bin mitverantwortlich für die Sauberkeit der Schule. 

• Ich spucke nicht. 

• Ich gehe sorgsam mit allen Schulsachen um. 

• Ich gehe sorgsam mit meinen Schulbüchern um. 

 

Ich will mich in der Schule sicher fühlen 

• Ich hole in gefährlichen Situationen Hilfe bei den Lehrkräften. 

• Ich verlasse nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft das Schulgelände. 

 

Ich halte mich an die Regeln, damit sich alle wohl fühlen. 
 

 
 
Regeln zum sozialen Miteinander 
 
• Ich arbeite ruhig und konzentriert im Unterricht und störe andere Mitschüler 

nicht. 

• Ich bin meinen Mitschülern gegenüber freundlich und hilfsbereit. 

• Ich achte meine Mitschüler, lache und schimpfe sie nicht aus und benutze 
keine Gewalt. 

 
Regeln im Klassenraum / im Schulgebäude und auf dem Schulgelände 
 
• Ich halte meinen Platz im Klassenraum sauber und beschmutze keine 

Schulmöbel. 

• Ich bringe meinen Müll im Klassenraum zum Mülleimer, im Schulgebäude 
und auf dem Schulgelände werfe ich den Müll in die aufgestellten 
Mülleimer. 

• Ich stelle meinen Stuhl nach dem Unterricht hoch. 

• Ich verhalte mich im Schulgebäude ruhig und diszipliniert  (vor 
Stundenbeginn halte ich mich im Klassenraum auf, im Treppenhaus und 
auf den Fluren renne ich nicht). 

 

Regeln zum Arbeitsverhalten 
 
• Ich bringe meine Arbeitsmittel vollständig mit. 

• Ich behandele die Sachen anderer und meine eigenen mit Sorgfalt. 

• Ich kaue während des Unterrichts keinen Kaugummi und lasse mein Handy 
in der Schule ausgeschaltet. 

• Ich führe ein Hausaufgabenheft und erledige die Hausaufgaben ordentlich 
und gewissenhaft. 

• Ich halte die gelernten Heftregeln ein (Hefte mit Rand verwenden, 
Datumsangabe auf den Rand schreiben, Überschrift (farbig) 
unterstreichen, Rand einhalten, nach Ende einer Aufgabe einen 
übersichtlichen Abstand bis zum Beginn der nächsten Aufgabe lassen). 

 


