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Damit dies gelingt, müssen wir alle gemeinsam einiges beachten: 

Unsere Schule ist ein Gebäude, in dem viele 

Menschen viele Stunden gemeinsam verbringen. 

Wir möchten, dass alle gern zur Schule kommen und 

sich hier sicher und wohl fühlen. 

In unserer Schule soll es friedlich sein. 

Dabei müssen wir Rücksicht nehmen, anderen helfen 

und dürfen niemanden durch Worte und Taten 

verletzen. 

Alle sollen mit Achtung behandelt werden und ohne 

Angst hier leben und arbeiten können. 

Alle sollen die Möglichkeit bekommen, entsprechend 

ihrer Fähigkeiten, so viel wie möglich zu lernen. 

 

 

Die goldene Regel für unsere Schule 

Alles, was ich von anderen erwarte, das will auch ich ihnen tun! 

 
 



Im Schulhof und in der Pause 

 Ich gehe vor Unterrichtsbeginn und nach der Pause auf 

die Toilette. 

 Im Schulhaus (auch bei Innenpause) gehe ich langsam 

und verhalte mich ruhig. 

 Ich gehe zügig in die Pause und nach der Pause (erst 

Klogang) gleich wieder ins Klassenzimmer. 

 Ich ziehe mich erst an für die Pause und dann gehe ich 

zum Pausenverkauf. 

 Ich halte die Grenzen des Pausenhofs ein. 

 Ich halte mich an die Anweisungen der Aufsicht.  

 In der Pause ist die Pausenaufsicht mein 

Ansprechpartner. 

 Ich bringe meine Pausenspielgeräte zurück. 

 Ich esse in den Ruhezonen mein Pausenbrot während 

der Pause. 

 Ich werfe meinen Müll in die vorgesehenen Behältnisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Im Klassenzimmer und im Unterricht 

 

 Unterrichtsfremde Sachen lassen wir zu Hause. 

 Ich achte darauf, dass meine Unterrichtsmaterialien 

vollständig sind (auch beim Sport- und 

Fachunterricht). 

 Nach Unterrichtsbeginn setze ich mich an meinen 

Platz und verlasse das Klassenzimmer nur mit 

Erlaubnis des Lehrers oder der Tutoren.  

 Ich halte meinen Platz und mein Klassenzimmer 

sauber. 

 Ich gehe mit Büchern und mit Arbeitsmaterialien 

sorgsam um.  

 Ich halte meinen Garderobenplatz ordentlich und 

sauber. 

 Das Eigentum anderer geht mich nichts an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auf der Toilette 

 

 Die Toilette ist kein Spielplatz – vor allem nicht 

während der Innenpause. 

 Ich halte die Toilette sauber, spüle gründlich, aber 

nicht unnötig. 

 Ich klettere nicht über die Toilettenwände.  

 Natürlich wasche ich meine Hände, wenn ich auf der 

Toilette war. 
 

 

 

Wenn ich mich nicht an diese Regeln halte, dann 

  entschuldige ich mich mündlich. 

  hilft mir das Abschreiben des entsprechenden 

Abschnittes in der Hausordnung über die 

Notwendigkeit dieser Regel nachzudenken.  

 

 muss ich den entstandenen Schaden wieder gutmachen.  

 werden meine Eltern über den Vorfall benachrichtigt. 

 muss ich mit entsprechenden Erziehungs- und 

Ordnungsmaßnahmen rechnen. (Bay. EUG Art. 86) 


