
Schulverfassung 
 
Damit in unserer Schule ein faires bzw. respektvolles Miteinander gewährleis-
tet ist, gilt Folgendes: 

 

1. Hausordnung 

Grundsätzlich halte ich mich an die Regeln der Hausordnung. 

 

2. Verhalten im Unterricht 

- Zu Beginn des Unterrichts beachte ich unser vereinbartes Ruhezeichen 

- Im Unterricht verhalte ich mich so, dass meine Mitschüler nicht beim Arbeiten 
gestört werden. Ich laufe nicht herum, rede nicht dazwischen und belästige 
andere nicht. 

- Pünktlich und gut vorbereitet erscheine ich zum Unterricht. 

- Mir ist bewusst, dass Unterschriftenfälschung und das Abschreiben bei Klas-
senarbeiten sowie die Übernahme fremder Texte ohne Quellenangabe Betrug 
sind. 

 

3. Verhalten gegenüber Schülern und Erwachsenen 

- Ich beleidige niemanden und setze keine körperliche Gewalt ein. 

- Ich beachte das Ruhebedürfnis anderer und verhalte mich daher in Ruhezo-
nen und in deren Nähe leiser. 

- Die Würde der anderen respektiere ich und „mobbe“ niemanden. 

- Wenn ich Konflikte mit Lehrern habe, versuche ich diese in einem Gespräch 
mit diesen zu lösen. Geht das nicht, schalte ich die Schülervertretung ein, die 
Klassensprecherin/den Klassensprecher bzw. die Verbindungslehrerin/den 
Verbindungslehrer oder nutze die weiteren Angebote der LBS. 

 

4. Schuleigentum 

- Ich gehe sorgsam mit dem Schuleigentum um (Bücher, Mobiliar, Schlösser u. 
ä.) und beschmiere keine Türen, Tische, Stühle und (Pin -)Wände. 

- Abfälle werfe ich in die entsprechenden Abfalleimer. 

- Auf dem Schulhof und dem Schulgelände spucke ich nicht. 

- Die Toiletten hinterlasse ich sauber. 

- Wenn ich Beschädigungen wahrnehme, informiere ich. 

- Was ich zerstöre oder beschädige, muss ich ersetzen oder bezahlen. 

 

5. Allgemeine Schulbestimmungen 

- Ich respektiere das Eigentum anderer. 

- Als Schülerin/als Schüler verlasse ich das Schulgelände während der Unter-
richtszeit nicht ohne einen besonderen Auftrag. 

- Ich verpflichte mich, keine Waffen (Messer etc.) in die Schule mitzubringen. 



- Ich verwende elektrische Geräte nicht zum geheimen Fotografieren, Filmen 
oder um Gewaltdarstellungen (Pornographie o.ä.) anzusehen bzw. zu verbrei-
ten. 

- Das Rauchverbot für das Schulgelände und die angrenzenden Bereiche be-
achte ich. 

 

Hinweis:  

Die obige Version der Schulverfassung basiert auf einer im Februar 2009 von der 
Geko und der SV verabschiedeten Fassung.  

Letzte Aktualisierung: Mai 2013 

 

 


