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Schulethos 
 
Unsere Gesamtschule ist eine Schule für alle. Menschen unterschiedlicher Begabungen und 
Fähigkeiten, unterschiedlicher Herkunft, Kultur, Glaubensrichtung und Staatsangehörigkeit leben und 
lernen hier gleichberechtigt mit- und voneinander. 
Damit ein Zusammenleben und Zusammenlernen funktioniert, gelten bestimmte Vereinbarungen, die 
von allen, also von jedem Einzelnen, eingehalten werden. Nur so schaffen wir es, dass alle gerne in 
die Schule kommen und erfolgreich lernen. 
 
 
Für uns gilt: 

� Wir gehen höflich und respektvoll miteinander um. 
� Wir haben das Recht auf störungsfreien Unterricht. 
� Wir haben das Recht auf eine erholsame Pause. 
� Wir achten das Eigentum anderer. 
� Wir sind verantwortlich für das, was wir tun. 

 
Wir sind alle Teil der Gemeinschaft. Da ich ein Teil dieser Gemeinschaft bin, halte ich mich an 
folgende Vereinbarungen: 
 
 
Schulvereinbarungen 
 
Vom Miteinander 
 
Wir gehen höflich und respektvoll miteinander um. 

� Ich beschimpfe und beleidige niemanden. 
� Ich lehne jede Form von Gewalt und Waffen grundsätzlich ab. 
� Bei Problemen suche ich das Gespräch. 
� Ich helfe anderen und versuche Streit zu schlichten. 
� Ich achte auf alle Mitglieder der Schulgemeinschaft. 
� Im gemeinsamen Umgang spreche ich Deutsch. 

 
 
Vom Lernen 
 
Wir haben das Recht auf störungsfreien Unterricht. 

� Ich gehe beim ersten Schellen zu den Unterrichtsräumen und lege mein Material bereit, so 
dass der Unterricht pünktlich beginnt. 

� Ich beachte das Ruhezeichen und halte die vereinbarten Klassenregeln ein. 
� Ich verhalte mich so, dass alle ungestört arbeiten und lernen können. 
� Ich erledige meine Aufgaben gewissenhaft. Fehler sind erlaubt. Ich strenge mich an, so gut ich 

kann. 
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Von den Pausen 
 
Wir haben das Recht auf eine erholsame Pause. 

� Zu Beginn der Pause gehe ich auf direktem Wege auf den Schulhof. Auch vor und nach dem 
Unterricht halte ich mich nicht im Schulgebäude auf. 

� Ich halte mich auf dem Schulhof auf, der am Eingang zur Oase endet. 
� Regenpausen werden durch mehrmaliges Gongen angekündigt. Während dieser Pausen halte 

ich mich in meinem Klassenraum oder im Flur vor meiner Klasse auf. 
� Ich esse und trinke in den Pausen und während des Unterrichts nur nach Vereinbarung. 
� Beim Fußballspielen halte ich mich an die von der SV geplanten Spielzeiten. Ich spiele nur im 

dafür vorgesehenen Bereich und nutze ausschließlich Schulbälle. 
� Ich werfe nicht mit Schneebällen, Steinen oder anderen Gegenständen. 
� Ich nutze die Toiletten in der Regel nur während der Pausen und verlasse sie sauber und 

ordentlich. Ich nutze sie nicht als Aufenthaltsraum. 
� Zu Beginn der Mittagspause gehe ich gemeinsam mit SchülerInnen und LehrerInnen vom 

vereinbarten Treffpunkt aus zur Mensa. Dort halte ich mich an die gleichen Regeln wie überall 
im Schulgebäude. Ich gehe eigenständig auf direktem Weg zum Schulgebäude zurück und 
beachte, dass zu dieser Zeit im Gymnasium Unterricht ist. 
 

 
Vom Schulgelände und -gebäude 
 
Wir achten das Eigentum anderer. 

� Ich gehe sorgfältig mit dem Schulgebäude, sämtlichen Einrichtungsgegenständen und dem 
Eigentum anderer um und pflege und erhalte unsere Schule. 

� Meinen Abfall entsorge ich getrennt in die dafür vorgesehenen Behälter. Ich erledige den 
Hofdienst sorgfältig und gewissenhaft. 

� Ich lasse mein Handy ausgeschaltet und nicht sichtbar in meiner Tasche. Ich höre Musik 
ausschließlich in den großen Pausen und nur mit MP3-Abspielgeräten mit Kopfhörern. 

� Ich drängle, schubse und renne nicht im Schulgebäude. 
� Ich sitze nur auf Stühlen und Sitzbänken. 
� Ich bin für die Sauberkeit und Ordnung meines Arbeitsplatzes und Schließfaches 

verantwortlich. 
� Fundsachen gebe bzw. hole ich beim Hausmeister ab. 
� Sekretariate und Lehrerzimmer suche ich nur mit einem ernsthaften Anliegen auf. 
� Ich kaue auf dem gesamten Schulgelände keinen Kaugummi. 

 
 
Von der Verantwortung und vom Gelingen 
 
Wir sind verantwortlich für das, was wir tun. 

� Ich verhalte mich so, dass die Arbeit erfolgreich und die Freizeit erholsam ist. Gemeinsam mit 
allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft trage ich Verantwortung für das Gelingen von Leben 
und Lernen in unserer Schule.  

� Ich gebe Fehler und Beschädigungen ehrlich zu und sorge für Wiedergutmachung. 
� Ich weiß, dass ich bei Verstößen gegen unsere Schulordnung mit erzieherischen Einwirkungen 

und ggf. auch mit Ordnungsmaßnahmen gemäß §53 des Schulgesetzes rechnen muss. 


