
                                                                      Stand: 16.12.2021 
 

Vereinbarung über das Zusammenleben in unserer Schule               
 

Leben und Lernen in der Abteilung 1 (Standort Fichtestraße) 
 

1. Ich gehe rücksichtsvoll mit mir und anderen um. 
Das bedeutet: 

 Ich bin freundlich und höflich. 

 Ich beleidige niemanden durch verletzende Äußerungen. 

 Ich übe keine Gewalt aus. 
 

2. Ich bin in der Schule um zu lernen. 
Das bedeutet: 

 Ich komme pünktlich zum Unterricht und bringe mein Unterrichtsmaterial vollständig 
mit. 

 Ich befolge Arbeitsanweisungen. 

 Ich beteilige mich am Unterricht. 

 Ich beachte die bestehenden Regeln. 

 Ich unterstütze meine Mitschülerinnen und Mitschüler beim Lernen. 
 

3. Die Schule ist unser Lebensraum. 
              Das bedeutet: 

 Ich fühle mich für die Sauberkeit des Klassenraumes, des Schulgebäudes und des 
Schulgeländes mitverantwortlich. 

 Ich entsorge meinen Müll in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern. 

 Ich gehe mit Schuleigentum stets sorgfältig um. 

 Während des Unterrichtstages bleibe ich auf dem Schulgelände. 

 Meine Pausen verbringe ich in den dafür vorgesehenen Bereichen und beachte die 
dort geltenden Regeln. Ich halte mich während dieser Zeiten nicht in den Toiletten, 
Klassenräumen und Fluren auf. 

 Im Schulgebäude verhalte ich mich aufmerksam, rücksichtsvoll und leise. 

 Ich muss Hilfe holen, wenn etwas Unrechtes geschieht. 
 
 

4. Für die Benutzung meines Handys (oder ähnlicher Geräte) gilt Folgendes: 

 Als Schüler bzw. Schülerin der Abt. I darf ich es weder im Gebäude noch auf dem 

Schulgelände benutzen. Es muss ausgeschaltet in der Tasche verstaut sein. 

Ausnahmen sind nur in Anwesenheit und mit dem Einverständnis einer Lehrkraft 

möglich. 

 
5. Ich halte mich an die Gesetze unseres Landes. 

Das bedeutet: 

 Ich bringe keine Zigaretten, Alkohol oder andere Drogen mit in die Schule. 

 Ich bringe keine gefährlichen Gegenstände mit in die Schule. 

 Ich vergreife mich nicht an dem Eigentum anderer. 



So mache ich es richtig: 
 

Am Anfang des Unterrichts 
 

 Ich ziehe meine Jacke aus und setze meine Mütze oder Kappe ab. 

 Ich lege nur das Arbeitsmaterial für die jeweilige Stunde und das Schülerbuch 

auf den Tisch. 

 Zum Unterrichtsbeginn stehen wir auf und begrüßen uns. 

 Wenn ich zu spät komme, bitte ich um Entschuldigung und setze mich leise an 

meinen Platz. 

 

Im Unterricht 
 

 Ich melde mich. 

 Ich lasse andere ausreden. 

 Ich höre zu. 

 Ich esse nicht und kaue auch kein Kaugummi. 

 Ich darf in einer gemeinsamen, kurzen Trinkpause Wasser trinken. 

 

 

Am Ende der Stunde und nach dem Unterricht 
 

 Ich schreibe das Stundenthema in den Schulplaner. 

 Ich räume mein Arbeitsmaterial zurück. 

 Nach der letzten Stunde im Klassenraum stelle ich meinen Stuhl hoch.  

 Ich halte mich an die Regeln der Fachräume. 

 

 

Für den ganzen Tag 
 

 Meine Ordnungsdienste erledige ich zuverlässig. 

 In den Hof- und Mittagspausen darf ich mich in den Freizeitbereichen aufhalten.  

 Ich beachte die Regeln, die in den verschiedenen Freizeitbereichen gelten. 

 Ich behandle alle Spielstätten pfleglich und halte sie sauber. 

 Im Schulgebäude renne ich nicht, verhalte mich rücksichtsvoll und bin leise. 

 Ich hinterlasse die Toiletten in einem ordentlichen Zustand.   

 Ich erledige meine Toilettengänge möglichst in den großen Pausen. 

 Ich respektiere das Eigentum der anderen. 
 


