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Haus- und Klassenregeln 
 

] Jeder Schüler hat das Recht ungestört zu lernen. 
] Jeder Lehrer hat das Recht ungestört zu unterrichten. 
] Jeder muss die Rechte der Anderen achten. 

 

1. Ich begegne allen Personen, die an meiner Schule sind mit Respekt. Ich grüße und bin freundlich 
und hilfsbereit gegenüber den Lehrkräften, der Sekretärin, dem Hausmeister, dem Reinigungsteam 
und selbstverständlich auch gegenüber den anderen Schülerinnen und Schülern. Ich verhalte mich 
anderen gegenüber höflich und sage „Bitte“, wenn ich etwas möchte, ich bedanke mich, wenn ich 
etwas bekommen habe und ich entschuldige mich, wenn ich mich falsch verhalten habe. 

2. Ich wende keinerlei körperliche oder seelische Gewalt an, weder gegenüber Personen noch gegen 
Gegenstände im Schulhaus noch gegen das Schulgebäude selbst. Auch verwende ich keine gemei-
nen, verletzenden oder unanständigen Ausdrücke, Grimassen oder Gesten. 

3. Wenn ich im Unterricht etwas sagen oder fragen will melde ich mich und warte, bis ich dran bin. 
Ich halte die Gesprächsregeln ein, d.h. ich höre den anderen aufmerksam zu und lasse sie ausreden.  

4. Ich bin im Unterricht still und aufmerksam und beschäftige mich nicht mit Dingen, die nichts mit 
dem Unterricht zu tun haben. Auch habe ich alle notwendigen Arbeitsmaterialien dabei, die ich für 
den Unterricht benötige. 

5. Ich halte meinen Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt. Auf dem Tisch ist nur, was ich momentan für 
den Unterricht brauche. Ich schaukle nicht auf meinem Stuhl und wende mich der Tafel zu. Ich gehe 
nicht ohne Erlaubnis oder Anweisung der Lehrkraft im Klassenzimmer umher. 

6. Ich werfe keinen Müll oder Abfall achtlos weg, sondern bringe diesen in den Pausen zum Mülleimer. 
Soweit möglich trenne ich den Abfall nach Papier- und Restmüll. Auch auf die Toilette gehe ich nur 
am Beginn und am Ende der Pausen. Ausnahmen können von der Lehrkraft gestattet werden. 

7. Ich esse nicht im Unterricht und beim Trinken halte ich mich an die Absprachen, die in der Klasse 
mit der Lehrkraft getroffen sind. Das Kauen von Kaugummi ist auf dem gesamten Schulgelände 
untersagt. 

8. Ich komme stets pünktlich zum Unterricht. Auch packe ich meine Unterrichtsmaterialien am Unter-
richtsende erst ein, wenn die Lehrkraft dazu auffordert, weil ein zu frühes Aufräumen den Unter-
richt stört. 

9. Ich ziehe meine Jacke im Unterricht aus und hänge sie vors Klassenzimmer, Mützen und Kapuzen 
ziehe ich im Unterricht ebenfalls aus. In der Zeit vom 1. November bis 1. Mai trage ich in der Schule 
Hausschuhe. 

10. Ich lasse mein Handy im Schulhaus ausgeschaltet oder im Flugmodus. Ich darf es in der Schule und 
im Unterricht nur benutzen, wenn dies von der Lehrkraft gestattet beziehungsweise angeordnet 
ist. 
 

11. In der Schule sind als Getränke nur Wasser, Tee und Apfelschorle gestattet.  
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