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Ich lebe in meiner Schule mit vielen unterschiedlichen Menschen zusammen: 
- Menschen verschiedener Altersgruppen, Nationalitäten, Religionen und mit unterschiedlichen 

Stärken und Schwächen. 
 
Ich bin Teil dieser Gesellschaft und trage dazu bei, dass ein friedliches Miteinander und 
erfolgreiches Lernen möglich sind: 
- Ich gehe höflich und respektvoll mit anderen um. 

- Ich achte das Recht meiner Mitschüler/innen und Lehrkräfte auf ungestörten Unterricht. 

- Ich vermeide alles, was anderen wehtun könnte. 

- Ich unterlasse es, Mitmenschen mit Worten und Gesten zu beleidigen und zu verletzen. 

- Ich gehe vorsichtig mit meinem eigenen und mit fremdem Eigentum um. 

 
Ankunft 

• Zur Schule komme ich passend gekleidet. Jogginghose trage ich beim Sport oder 

zuhause. Im Sommer kleide ich mich nicht zu knapp. 

• Wenn ich an der Bachschloss-Schule aus dem Bus aussteige, gehe ich direkt auf den 

Schulhof und warte dort auf den ersten Gong. 

• Ich stelle mein Fahrzeug (Fahrrad, Roller…) nur auf den Fahrradabstellparkplatz gegenüber 

dem Pausenhof der Werkrealschule ab und gehe direkt auf den Schulhof. 

• Bis zum ersten Gong bleibe ich als Grundschüler auf dem Grundschulhof. Als 

Werkrealschüler halte ich mich entweder im Pausenhof, in der Aula oder im Aktivraum der 

Werkrealschule auf. halte ich mich in den erlaubten Bereichen auf. Die oberen Stockwerke 

darf ich erst nach dem Gong betreten.  

 
Vor dem Unterricht 

• Nach dem Gong um 07:55 Uhr gehe ich ruhig zum Klassenzimmer bzw. Fachraum und 

warte dort auf meine Lehrkraft. 

• Ist die Lehrkraft 5 Minuten nach dem eigentlichen Unterrichtsbeginn noch nicht da, 

informieren die Klassensprecher das Sekretariat oder Rektorat. 

• Während dieser Wartezeit auf dem Flur verhalte ich mich so leise und friedlich wie 

möglich, damit der Unterricht in den anderen Klassen ungestört ablaufen kann. 

 
Große Pausen 

• Ich gehe nach dem Pausengong ruhig auf den Pausenhof. 

• Ich nehme alles mit, was ich in der Pause benötige. (z.B. Jacke, Vesper, Getränk) 

• In den Regenpausen gehe ich in den Pausenhof und stelle ich mich unter die 

Überdachungen.  

• Auf die Toilette darf ich auf dem Weg zum Pausenhof oder nach Pausenende auf dem 

Rückweg zum Klassenzimmer. Dabei bin ich pünktlich zu Beginn der Stunde wieder vor 

meinem Klassenzimmer bzw. Fachraum. 

 
Mittagspause 

• Damit ich das Schulgelände während der Mittagspause verlassen darf, brauche ich eine 

schriftliche Erlaubnis meiner Eltern. (Brief an die Klassenlehrkraft zu Beginn des 

Schuljahres) 

• Während der Mittagspause halte ich mich in der Mensa, auf dem Pausenhof meiner 

Schulart oder in den Aufenthaltsräumen im Erdgeschoss (z.B. Aktivraum) auf.  

 
Kaugummi 

• Meine Schule ist eine kaugummifreie Zone, deshalb kaue ich auf dem kompletten 

Schulgelände keinen Kaugummi. 

• Komme ich mit Kaugummi in die Schule, dann werfe ich ihn in der Aula in den Mülleimer. 
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Mensa 
• In der Mensa darf ich bestelltes oder mitgebrachtes Essen verzehren. 

• Während der Essenszeit verhalte ich mich so, dass niemand beim Essen gestört wird. 

• Nach dem Essen räume ich das Geschirr ab und verlasse meinen Platz sauber und 

ordentlich. 

• Den Jugendbegleitern und dem Mensapersonal gegenüber verhalte ich mich respektvoll. 

• Meine elektronischen Geräte lasse ich in der Mensa in der Tasche. 

 
Nach dem Unterricht 

• Ich räume meine Unterrichtsmaterialien erst dann in meine Schultasche, wenn die 

Lehrkraft den Unterricht beendet hat. 

• Ich verlasse meinen Platz, wenn der Tisch leer, der Müll vom Boden aufgehoben und der 

Stuhl hochgestellt ist. 

• Fahre ich mit dem Bus nach Hause, dann warte ich auf das Ankommen des Busses hinter 

der weißen Linie auf dem Schulhof. Erst nachdem der Bus steht, gehe ich los. 

• Endet der Unterricht früher, gehe ich zügig nach Hause oder fahre mit dem 

entsprechenden Linienbus (ab Bachschloss-Schule, Rathaus, Busbahnhof oder andere 

Haltestellen). 

 
Smartphone / Handy / Tablet 

• Die folgenden Verbote dienen nicht nur dem Schutz vor Diebstahl oder Zerstörung deines 

Mobiltelefons, sondern auch dem Schutz deiner Privatsphäre: Es gilt ein Verbot von Film- 

und Fotoaufnahmen sowie deren unerlaubte Verbreitung. 

• Auf dem gesamten Schulgelände ist mein Mobiltelefon ausgeschaltet in meiner Tasche. 

Lehrkräfte können mir den gezielten Gebrauch meines Gerätes zu Unterrichtszwecken 

erlauben. 

• Stelle ich Fotos oder Videos ins Internet (z.B. über WhatsApp), begehe ich eine Straftat 

nach StGB §201. 

• Bei Verlust oder Beschädigung meines Mobiltelefons haftet die Schule nicht für den 

Schaden. 

• Bei Verstoß gegen diese Regeln wird mein Smartphone / Mobiltelefon bis zum Ende 

meines Unterrichts von Lehrkräften oder der Schulleitung einbehalten. 

 

Zigaretten, Waffen, Feuerwerkskörper, Alkohol und andere Drogen 
• Ich kenne das gesetzliche Rauchverbot für alle unter 18-Jährigen in der Öffentlichkeit und 

an öffentlichen Orten, wie z.B. Schulgelände, Bushaltestelle und Fahrradabstellplatz.  

• Ich weiß außerdem, dass die Mitnahme und Einnahme von Tabak, Alkohol und illegalen 

Drogen auf dem gesamten Schulgelände, dem Schulweg und in Sichtweite der Schule 

verboten sind. 

• Auch Waffen, gefährliche Gegenstände und Feuerwerkskörper jeglicher Art darf ich nicht 

mitbringen oder benutzen. 

• Diese Verbote gelten auch für Ausflüge und Klassenfahrten. 

 

 

Ich habe diese Regeln gelesen und halte mich daran. 
 

___________________   _____________________________ ________________________ 

(Datum)   (Schüler/in)    (Erziehungsberechtigte) 

 

 

gez. C. Velimvassakis        gez.  J. Krusche 
Rektorin, C. Velimvassakis      Elternbeirat 


