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Name / Anschrift der Schule 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Herzlich willkommen an der 

! 
                                                                    Name der Schule 
 
Es gibt an unserer Schule wichtige Regeln und Vorgaben, die eingehalten werden müssen, damit 
alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer miteinander erfolgreich lernen und 
lehren können.  
 
Unsere Schule hat Schülerinnen und Schüler aus vielen verschiedenen Nationen, Kulturen und 
Religionen. 
Ein friedlicher, toleranter und respektvoller Umgang miteinander ist daher das oberste Gebot! Nur 
in einer friedlichen, sicheren und toleranten Umgebung können ALLE Schülerinnen und Schüler 
erfolgreich miteinander lernen.  
 
Daher ist an unserer Schule alles strengstens verboten, was dieses friedliche Zusammenleben 
gefährden oder stören könnte: 
 

 Waffen jeglicher Art 
 Verbale Gewalt (z.B. Beleidigungen) 
 Körperliche Gewalt (auch wenn diese Gewalt durch Beleidigungen Anderer provoziert 

wurde!) 
 Diskriminierung 
 Entwenden oder Beschädigen fremden Eigentums 
 Mobbing  
 Falschaussagen/Lügen 
 Rauchen/Alkohol 

 
Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule sind verpflichtet, diese Regeln zu beachten und 
einzuhalten. Bei Zuwiderhandlung werden entsprechende Konsequenzen ausgesprochen. 
 
 
 
 
 
Weiterhin verpflichten sich alle Schülerinnen und Schüler: 
 

 pünktlich zum Unterricht zu erscheinen. 
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 am Ende der Pausen unverzüglich in den Klassenraum zu gehen. 
 verlässlich alle notwendigen Unterrichtsmaterialien mitzubringen und bereit zu halten. 
 den Anweisungen der Lehrkraft Folge zu leisten. 
 sich im Unterricht leise und respektvoll zu verhalten. 
 die Gesprächsregeln einzuhalten.  
 im Unterricht, in den Pausen und bei außerschulischen Aktionen (Ausflug, Praktikum, 

Klassenfahrt) respektvolles, hilfsbereites und gutes Benehmen zu zeigen. 
 das Schulgelände während der Schulzeit nicht zu verlassen. 
 das Schulgelände, die Räumlichkeiten und Toiletten sauber zu halten. 
 keine Handys oder andere elektronische Geräte auf dem Schulgelände zu nutzen.  
 Hausaufgaben verlässlich und ordentlich zu erledigen. 
 Schulplaner/Mitteilungsheft verlässlich und vollständig zu führen. 
 respektvoll und umsichtig mit Schulinventar umzugehen. 

 
 
Die Eltern und Erziehungsberechtigten verpflichten sich: 
 

 die Einhaltung der schulischen Regeln durch erzieherische Maßnahmen zu unterstützen. 

 im Krankheitsfall die Schule vor dem Unterricht telefonisch bis spätestens :  Uhr 

unter folgender Telefonnummer zu benachrichtigen:   
 nach der Genesung eine schriftliche Entschuldigung mit Datum der Fehltage einzureichen 

(diese kann  im Schulplaner/Mitteilungsheft eingetragen werden) 
Unentschuldigte Fehltage werden im Zeugnis aufgeführt und können zu Bußgeldern 
führen! Bei häufigem Fehlen ohne ersichtlichen Grund kann die Schule ein ärztliches Attest 
verlangen. 

 täglich den Schulplaner zu kontrollieren und wöchentlich zu unterschreiben. 
 eine gute Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus zu pflegen und schulischen 

Terminen nachzukommen (Elternabend, Elternsprechtag, Elterngesprächstermine, wenn 
möglich mit Übersetzer). 

 Änderungen von Adresse oder Telefonnummer unverzüglich der Schule mitzuteilen. 
 benötigte Ausgaben für Unterrichtsmaterialien oder Ausflüge rechtzeitig zu bezahlen bzw. 

fristgerecht beim Landkreis/der Stadt/der Gemeinde zu beantragen. 
 
 
Die Lehrerinnen und Lehrer verpflichten sich: 
 

 alle Schüler/innen gleichberechtigt und individuell zu fördern. 
 für eine respektvolle und friedliche Lernatmosphäre zu sorgen. 
 eine Schulgemeinschaft anzustreben, in der niemand ausgegrenzt wird. 
 die Schüler/innen zu Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Mündigkeit 

anzuleiten. 
 den Eltern und Erziehungsberechtigten transparent Auskunft über die Leistungen und das 

Verhalten der Schülerinnen und Schüler zu geben sowie ansprechbar für Fragen oder bei 
Problemen zu sein. 

 ggf. geeignete Maßnahmen einzuleiten, um die schulische und soziale Entwicklung aller 
Schülerinnen und Schüler positiv zu beeinflussen.  
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Die Schulregeln haben wir zur Kenntnis genommen und verpflichten uns, diese einzuhalten.  
 
 
 
____________________________________                ___________________________________ 
Schülerin/Schüler     Erziehungsberechtigte/r 
 
 
 
 
____________________________________                ___________________________________ 
Klassenlehrkraft     Schulleitung 
 
 
 
 
 
Datum: _______________________ 
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