
Verhaltensvereinbarungen 
 
 

Schulgemeinschaft 
 
 Alle Schüler/innen sollen am Aufbau der Lerngemeinschaft teilnehmen können. 
 Wir gehen freundlich, rücksichts- und respektvoll miteinander um. 

Ein angenehmer Umgangston miteinander, Höflichkeit und Grüßen verschönern 
den Schulalltag und sind wichtig für eine gut funktionierende Gemeinschaft. 

 Wir schützen Schüler/innen, die angegriffen oder ausgegrenzt werden. 
 Ordentliche Kleidung und der Verzicht auf Kopfbedeckungen (ausgenommen aus 

religiösen Gründen) im Schulgebäude gehören zum Anstand und werden 
vorausgesetzt. 

 

Räume und Gegenstände 
 
 Wir gehen mit dem Eigentum von anderen und der Schule sorgfältig um. Melde 

Beschädigungen an der Einrichtung oder am Eigentum deiner Mitschüler/innen 
deinem Klassenvorstand oder dem Direktor. Mutwillig beschädigte Gegenstände 
muss der Verursacher/die Verursacherin ersetzen bzw. für deren Reparatur 
aufkommen. 

 Unseren Arbeitsplatz halten wir stets sauber.  
 Jeder/Jede im Schulhaus trägt die volle Verantwortung für sein/ihr persönliches 

Handeln. 
 Müll kommt in die dafür vorgesehenen Behälter. Wir bemühen uns, Müll zu 

vermeiden und zu trennen. 
 Wir halten die Ordnungsdienste ein. Als Klassenordner/in hast du die Aufgabe, die 

Tafeln zu putzen und die Klasse zu lüften. Die Energiebeauftragten achten darauf, 
dass nicht unnötig Energie verschwendet wird (Licht, Fenster, Tür, …) 

 Im Schulhaus sind Hausschuhe mit heller Sohle und Kennzeichnung zu tragen. 
 Auf Kaugummi wird im gesamten Schulbereich und bei schulbezogenen 

Veranstaltungen verzichtet. 

 
Unterricht und Pausen 
 
 Die notwendigen Unterrichtsmittel bringen wir vollständig und in ordentlichem 

Zustand mit. 
 Die Unterrichtszeiten werden von allen Beteiligten eingehalten, so dass pünktlich 

begonnen und pünktlich geendet werden kann.  
 Bemüh dich, im Unterricht interessiert mitzuarbeiten. Dazu gehört es auch, dass du 

Fragen stellst, wenn du etwas nicht verstehst. 
 Wer Unterricht versäumt, entschuldigt sich fristgerecht und holt den versäumten 

Unterrichtsstoff selbstständig nach. 
 Sämtliche elektronische Geräte  schalten wir vor dem Betreten des Schulgebäudes 

aus. 
 In der großen Pause verlassen wir das Schulgebäude, aber nicht das 

Schulgelände.   
 Das Schulgelände darf während der Unterrichtszeit nur mit Erlaubnis einer 

Lehrperson verlassen werden. 

 
 
 



Sicherheit 
 
 Fahrräder, Rollerskates, Longboards usw. benutzen wir nicht innerhalb des 

Schulgeländes bzw. schieben sie nur. 
 Das Werfen von Schneebällen ist nicht erlaubt. 
 Alkohol, Energydrinks und Drogen jeder Art sind verboten. Wir wissen auch, dass 

das Rauchen auf dem Schulgelände und im Umkreis der Schule nicht erlaubt  ist. 
 Gefährliche Gegenstände gehören nicht in die Schule und werden auf jeden Fall 

sichergestellt.  
 In einen Bus wird erst eingestiegen, wenn das Fahrzeug steht und die Lehrperson 

dazu auffordert. Wir stürmen nicht in den Bus und lassen Fahrgäste zuerst 
aussteigen. Einstiegstelle ist in jedem Fall die Haltestelle „Braz Schulen“. Im Bus 
besteht für jeden Fahrgast freie Sitzwahl. 

 

Konsequenzen bei Regelverstößen 
 
 Fehlverhalten wird dokumentiert. Die Klassenkonferenz berät bei Bedarf und 

schaltet gegebenenfalls die Eltern oder die entsprechenden Behörden ein. 
 Bei Sachbeschädigung und Verunreinigung durch den Schüler/die Schülerin muss 

der Schaden vom Verursacher/von der Verursacherin wieder gut gemacht werden. 
 Gewalt in jeder Form wird von unserer Schulgemeinschaft abgelehnt, deswegen 

erfolgen bei Gewalttätigkeit konsequente Maßnahmen. 
 

Die Schulordnung gilt für das Schulgelände, die Sportstätten und bei 
allen schulischen Veranstaltungen. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Erklärung    Name: _____________________________________________  
                                                                                        (Schüler/Schülerin) 
 
Ich verpflichte mich, 
 

 die Schulordnung einzuhalten. 
 regelmäßig am Unterricht und den schulischen Veranstaltungen teilzunehmen. 
 mich positiv in den Unterricht einzubringen und meine Aufgaben sorgfältig zu erledigen. 
 mich so zu verhalten, dass sich jeder an unserer Schule wohlfühlen kann. 

 
 
Unterschrift:  
 
 
Erklärung    Name: _____________________________________________ 
                                                                                                               (Erziehungsberechtigte) 
 
Ich verpflichte mich/wir verpflichten uns 
 

 dafür zu sorgen, dass mein Kind/unser Kind regelmäßig am Unterricht und an den 
verbindlichen Schulveranstaltungen teilnimmt. 

 bei Unterrichtsversäumnis vor Unterrichtsbeginn telefonisch in der Schule Bescheid zu 
geben und am Tag, an dem  mein/unser Kind die Schule wieder besucht, eine schriftliche 
Entschuldigung vorzulegen. 

 Arbeitsmittel bereitzustellen. 
 
Unterschrift:  


