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Grundsatz 
 
Die Ziele heißen: Positiv sein – wohl fühlen – Erfolg haben 
 
Ich selbst gestalte mein Lernen erfolgreich und werde fit fürs Leben.  
Dazu nutze ich verantwortungsvoll meine Fähigkeiten und Stärken.  
 
Daran erkenne ich meinen Erfolg: gute Zusammenarbeit - gute Leistungen – guter Abschluss – Ausbildungsplatz oder weiterer 

Schulbesuch.  
Ich weiß viel, kann viel und will viel.  
 
Das setzt bei mir voraus:  
- Möglichkeit, Fähigkeit und Bereitschaft zur Leistung 
- Einfühlungsvermögen.  
- Ich habe Freude an vielen kleinen Erfolgen über mich selbst.  
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 Regeln  
 
Was?  So schaffe ich das!  Wenn ich mich dagegen 

entscheide…  

Keine Drogen, kein Alkohol        

Besitz und Konsum von Drogen und Alkohol an der 
Schule sind verboten.  

    kann es sein, dass die Polizei gegen 
mich ermittelt.  

 riskiere ich einen endgültigen 
Schulausschluss.  

 

Rauchen verboten        

Auf dem gesamten Schulgelände ist das Rauchen nicht 
gestattet.  

Auch außerhalb des Schulgeländes sollten sich 
volljährige Raucher so platzieren, dass sie nicht 

gesehen werden können.  

    akzeptiere ich Zusatzarbeiten, z.B. 
einen dreitägigen 

Geländepflegedienst.  
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Keine Gewalt        

Gewalt wird nicht toleriert!  
Als Gewalt gelten körperliche Übergriffe, verbale 
Angriffe, alle Formen von Mobbing, Nötigungen und 
andere Arten der Bedrohung.  
 

 Wenn mich einer ärgert, bleibe 
ich cool und höre nicht drauf.  

 Wenn es mir zuviel wird, sage ich: 
"Geh weg!!" „Stop“ oder „Ich will 
das nicht!“ 

 Wenn mich jemand nervt, sage 
ich: "Ich will nicht, dass du so mit 
mir redest"  

 wenn ich nicht mehr weiter weiß, 
hole ich mir Hilfe. Dazu gehe ich 
zu einem Streitschlichter oder 
einem Erwachsenen und sage: 
"Ich brauche Hilfe!"  

   

 muss ich mich mit meinem 
Verhalten auseinandersetzen. Je 
nach Situation geschieht dies mit 
den Streitschlichtern, im Klassenrat, 
mit der Schulleitung, mit den Eltern.  

 kann es sein, dass die Polizei gegen 
mich ermittelt.  

 riskiere ich einen endgültigen 

Schulausschluss.  

 

Keine Grenzverletzungen      

Es gibt absolute Tabuzonen.  
Dazu gehören beispielsweise die Toiletten und 
Umkleideräume des anderen Geschlechts.   

   Ich gehe dort nicht hin.  muss ich mich mit meinem 
Verhalten auseinandersetzen. Je 
nach Situation geschieht dies mit 

den Streitschlichtern, im Klassenrat, 
mit der Schulleitung, mit den Eltern.  

 riskiere ich einen endgültigen 
Schulausschluss.  
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Prinzipien  
 
Was?  So schaffe ich das!  Wenn ich mich dagegen 

entscheide…  
 

Jedes Ding gehört an seinen Ort  
   
Nach der Arbeit ist vor der Arbeit: Arbeitsplatz, 
Materialien und Werkzeuge werden von mir 
geordnet und aufgeräumt. Mein Tisch wird von mir 
geputzt.  

 Im Umkreis von zwei Schritten um 
meinen Arbeitsplatz sorge ich für 

Ordnung.  

 WRS: Mein Rückmeldepartner macht 
beim Verlassen des Klassenzimmers 
einen Vermerk am Rückmeldeplakat.  

 Stühle hoch  

 Fenster zu  

 Klassenzimmer abschließen  

 Licht aus  

 werde ich nach Unterrichtsschluss in 
meiner Freizeit Ordnung herstellen.  

Ich vermeide Müll oder trenne ihn. 
 

  

Ich sorge mit dafür, dass die Umgebung der 
Schulgebäude und die Wege dazwischen frei von 

Abfall sind.   

 Ich werfe nichts auf den Boden, auch 

keinen Kaugummi.  

 Ich entsorge meine Abfälle in den dafür 
vorgesehenen Behältnissen und weise 
andere darauf hin.  

 Ich hebe auch etwas auf, was von 
anderen stammt.  

 akzeptiere ich, dass ich zum 
Geländepflegedienst eingeteilt 

werde.  

Esswaren und Getränke gehören nicht auf den 
Arbeitsplatz.  
Es sei denn in vereinbarten Ess- und Trinkpausen.   
 

  

Computer sind Arbeitsgeräte und keine Spielzeuge. 
Und entsprechend werden sie gebraucht.  
Nach der Arbeit stelle ich die Geräte wieder an 
ihren Platz, fahre den Rechner herunter, klappe den 

Deckel zu und räume die Kabel auf.    

  riskiere ich ein Computerverbot.  
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Was?  So schaffe ich das!  Wenn ich mich dagegen 

entscheide…  

 

Respekt ist unser Markenzeichen  
  
Ich grüße und schaue den Anderen dabei an.    Beim ersten Treffen am Tag grüße ich 

meine Lehrer und Mitschüler.   
 

Ich halte mich daran, dass nur eine Person spricht.   
Ich höre zu und lasse andere ausreden.   
Ich halte Distanz, wenn andere sich unterhalten 

wollen.  
 

    werde ich ermahnt.  

 akzeptiere ich, außerhalb des 
Klassenzimmers zu arbeiten.  

Mit Einrichtungen und Gegenständen gehe ich 
sorgsam um.   

  melde ich den Vorfall und fülle ein 
Schadensformular aus.  

 werde ich bei mutwilliger 
Beschädigung für 
Wiedergutmachung sorgen.  

 

Damit wir in Ruhe arbeiten können, trage ich aktiv 
zur Flüsterkultur bei und ich vermeide es, in den 
Lernzeiten Störungen zu verursachen.  

 Ich melde anderen zurück, wenn sie zu 
laut sind und bitte selbst um 
Rückmeldung.  

 entscheide ich mich, außerhalb des 
Klassenzimmers zu arbeiten.  

 werden meine Eltern informiert.  

 muss ich bei dauernder Störung mit 
Unterrichtsausschluss rechnen.  

 

In den Gebäuden trage ich keine Mützen. Ebenso 
wenig trage ich unpassende Kleidung und solche 
mit destruktiven Sprüchen. Außerdem kaue ich 

keinen Kaugummi.  
 

    werden meine Eltern informiert. 

 trage ich ein Schul -T-Shirt als 
Ersatz. 

Ich bin auch mir gegenüber respektvoll und komme 
gepflegt und sauber zur Schule.   
Dazu gehört auch eine gesunde Ernährung.  
 

    

Ich gehe mit den Ressourcen sorgsam und 
nachhaltig um. 

 Licht ausschalten  

 Fenster und Türen schließen  

 Papier sparsam einsetzen  

 Drucker und Kopierer überlegt einsetzen  
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Was?  So schaffe ich das!  Wenn ich mich dagegen 

entscheide…  

 

Wir unterscheiden zwischen Mein und Dein  
  
Ich nehme niemandem etwas weg.   
Wenn ich etwas brauche, dann frage ich und sage 
„bitte“. Wenn ich es erhalten habe, sage ich 
„danke“.   
Wenn ich es nicht ausgeliehen bekomme, 
akzeptiere ich das.  
   

 Ich habe selbst meine benötigten 
Materialien dabei. 

   

Die Arbeitsplätze und Materialien der anderen sind 
für mich tabu.   
Ich betrete  ein anderes Zimmer nur, wenn ich 

ausdrücklich dazu eingeladen werde oder darin 
Unterricht habe.  

 Ich nehme nichts von anderen, auch 
nicht, wenn ich es nur anschauen 
möchte.  

 Fremde Klassenzimmer betrete ich nur, 
wenn ich darin Unterricht habe. 

   

Es ist mir klar, dass Diebstähle oder 
Beschädigungen entsprechende Konsequenzen 

nach sich ziehen.  

  Ich stehle und beschädige nichts.       muss ich die Dinge zurückgeben 
oder ersetzen.  

 muss ich damit rechnen, dass ich 
angezeigt werde.  

 muss ich mit Unterrichtsausschluss 
rechnen.  
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Was?  So schaffe ich das!  Wenn ich mich dagegen 

entscheide…  

 

Vereinbarungen werden eingehalten 

 
Ich halte die Verhaltensregeln ein - im Unterricht 

und im Schulhaus.  
 Ich kenne die Regeln und halte mich 

daran.  
 

Hausaufgaben, Ziele und Aufträge stellen für mich 
eine Verpflichtung dar.   

 Wenn sich zeigen sollte, dass ich es nicht 
schaffe, nehme ich rechtzeitig mit dem 
verantwortlichen Lehrer Kontakt auf.  

 Auch Mitschüler und Eltern können mir 
helfen.  

 weiß ich, dass meine Eltern 
informiert werden können. Meine 
Eltern melden sich dann möglichst 

direkt bei der Lehrkraft und 
besprechen die Situation.  

Ich weiß, es gibt auch ungeschriebene 
Anstandsregeln.  

Auch in der Öffentlichkeit (Bus, Museum, Kirche 
usw.) verhalte ich mich so, dass ich andere 
Personen nicht störe. 

  dass andere mir gegenüber auch 
unfreundlich und unaufmerksam 
sind.  

 

Handys, elektronische Geräte und Spielsachen, die 
ich für den Unterricht nicht brauche, lasse ich 
zuhause oder schalte sie aus und lasse sie im 
Schulranzen. Das gilt auch für Pausenzeiten und 
den Weg zur Sporthalle.  

 Ich lasse alles zuhause.     bekomme ich das Gerät vom Lehrer 
abgenommen.  

 Müssen meine Eltern das Gerät in 
der Schule abholen, andernfalls 
bekomme ich es erst am Ende des 
Schulhalbjahres wieder.  

Ich gehe morgens nur dann in den 
Aufenthaltsraum, wenn ich ein Fahrschüler bin. 
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Was?  So schaffe ich das!  Wenn ich mich dagegen 

entscheide…  
 

Wir richten uns nach der Zeit und nutzen sie  
 
Beginnen heißt bereit sein: Ich bin pünktlich – also 

einige Minuten früher als unbedingt nötig – zur 
Stelle.  

 Ich stehe rechtzeitig auf, trödel nicht auf 
meinem Schulweg und achte auf die Zeit, 
so dass ich pünktlich im Klassenzimmer 
bin.  

 und ein bisschen zu spät komme, 
entschuldige ich mich und bekomme 
eine Zusatzaufgabe (L. entscheidet 
ob/ was, wann es gemacht wird).  

 und ich verschlafen habe, bringe ich 
eine Entschuldigung mit und hole 
das Versäumte nach.  

   

Ich bin nicht nur pünktlich, ich bin auch bereit für 
den Unterricht.   
   

 Ich richte am Abend vorher meine 
Schulsachen.  

 Ich komme ausgeschlafen in den 
Unterricht.   

 Vor Beginn der Stunde lege ich meine 
Materialien bereit.  

   

   

Die Klassensprecher informieren die Schulleitung, 
wenn 5 Minuten nach Unterrichtsbeginn noch keine 

Lehrkraft anwesend ist.  
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Was?  So schaffe ich das!  Wenn ich mich dagegen 

entscheide…  

 

Wir sorgen für unsere Sicherheit  
  
Alle Sicherheitseinrichtungen (Brandmeldeanlagen, 

Feuerlöscher, usw.) sind tabu.  
 

 Ich lasse die Finger davon - es sei denn, 
es handelt sich um einen Notfall.  

 Strafarbeiten, Nachsitzen, ...  
 

Im Alarmfall halte ich mich an die Anweisungen.    

Ich nehme keinerlei Waffen mit in die Schule. Das 
gilt auch für andere Gegenstände, die in 
irgendeiner Weise die Sicherheit gefährden 
könnten.  
   

  werden mir die Gegenstände 
abgenommen.  

 wird die Polizei eingeschaltet  

Unser Schulgelände hat Grenzen. Während meiner 
Unterrichtszeit verlasse ich das Schulgelände nicht. 
Ausnahmen sind nur in Absprache mit einer 

Lehrkraft möglich.    

 Ich informiere mich über die Grenzen des 
Schulgeländes.  

 werden meine Eltern informiert und 
ich muss mit einer Strafe rechnen.  

Die großen Pausen verbringe ich auf meinem 
Pausenhof.  

 Ich informiere mich über die Grenzen 
meines Pausenhofes. 

 

 

Ich weiß, dass ich auf dem Schulweg nur dann 
versichert bin, wenn ich den direkten Weg wähle. 

 

  

Ich halte mich an die Bestimmungen der 
Straßenverkehrsordnung.  
 

 Ich kenne die Straßenverkehrsordnung.   muss ich Teile der 
Straßenverkehrsordnung 
abschreiben.  

Aus Sicherheitsgründen setze ich mich nicht auf 
Fenstersimse, Heizkörper und steige nicht auf 

Dächer.  

 Ich suche mir andere (geeignete, 
erlaubte) Sitz- und Klettergelegenheiten.  

 werde ich ermahnt oder ich erhalte 
eine Strafarbeit,  

 muss ich entstandene Schäden 
ersetzen.  

Aus Sicherheitsgründen ist meine Ausrüstung 
(Kleider, Schuhe, Material) stets dem Anlass 
angepasst. Ich respektiere entsprechende 
Anweisungen der Lehrer.  
 

 Ich beachte den Stundenplan und notiere 
mir Ergänzungen.  

 

   

Wenn ich Medikamente einnehmen muss, 
informiere ich die entsprechenden Lehrkräfte.  

      

 


