
  Schulregeln der Oberschule Schiffdorf 
 

 

 

Schulregel Konsequenzen 

 

1. 

 

 
 

- Wir grüßen uns. 

 

- Wir lächeln uns an. 

 

- Wir reden in ganzen Sätzen miteinander 

 

 

 

2.  

 
- Auch bei Konflikten halte ich einen res-

pektvollen Umgangston ein.  

 
- Ich gehe, egal in welcher Situation, 

gewaltfrei durch die Schule. 
 

- Bei Bedarf hole ich Hilfe (ältere Schüler, 

Streitschlichter, Lehrkräfte, Personal der 

Schule …) 

 

Bei Beleidigungen gegenüber 

Mitschülern schreibe ich sofort 

die Seite „Respekt“ in meinem 

Schulplaner ab. Ich erhalte 

ebenso einen Eintrag in diesem.  

 

Bei 3 Einträgen leiste ich Dienste                        

für die Allgemeinheit.  

   

Bei Beleidigungen gegenüber 

Lehrkräften & anderen Mitarbei-

tern der Schule bekomme ich ei-

ne Konferenz.  

 

Bei körperlicher Gewalt aller Art 

oder schwerer Bedrohung erhal-

te ich eine Suspendierung (1-14 

Tage je nach Schwere) mit Wie-

dereingliederungsgespräch.  

 

Bei schweren Fällen folgt eine 

Ordnungsmaßnahmenkonferenz. 

 

 

 

Wir alle wünschen uns eine Schule, in der wir uns wohl fühlen und mit unseren 

Angelegenheiten ernst genommen werden. 

Dazu ist es notwendig, dass wir rücksichtvoll miteinander umgehen. 

In diesem Sinne beschließen wir alle zusammen diese Schulregeln einzuhalten! 

Wir gehen respektvoll und 
höflich miteinander um 

Ich löse Konflikte gewaltfrei 



Schulregeln Konsequenzen 

 
3.  
 
 

- Ich nehme mir ohne zu Fragen und 

ohne Erlaubnis nichts von Mitschülern 

oder Lehrern. 

- Mit Geborgtem gehe ich sorgfältig um. 

Dazu gehören auch die Schulbücher, 

die ich mir ausgeliehen habe. 

- Ich gebe Geborgtes unaufgefordert 

zurück. 

- Das Missachten der drei oben 

genannten Regeln gilt juristisch als 

Diebstahl! 

- Das Eigentum anderer und das 

Schuleigentum (Möbel, Wände, 

Spielgeräte,...) werden nicht 

beschädigt. 

- Das Anmalen, Beschmieren und 

Vermüllen von Schuleigentum ist 

Sachbeschädigung. 

 

 

Meine Erziehungsberechtigten   

werden über mein 

Fehlverhalten   informiert.  

 

 

Beschädigte oder verlorene 

Dinge von Mitschülern und 

Lehrern sind grundsätzlich zu  

ersetzen.                

 

Beschädigtes Schuleigentum 

wird, sofern das Möglich ist von 

mir repariert bzw. gereinigt. 

Dieses findet immer außerhalb 

meines Unterrichts statt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 
- Ich störe weder den Unterricht noch 

meine Mitschüler. 

- PÜNKTLICHKEIT! Ich begebe mich nach 

dem ersten Klingeln zum Klassenraum 

und warte dort. 

- Ich habe alle Arbeitsmittel vollständig 

dabei. 

- Essen und Kaugummikauen sind verbo-

ten. 

- Wenn ich Durst habe, trinke ich aus-

schließlich Wasser/ ungesüßte Geträn-

ke. 

- Ich nehme meine Mütze bzw. Kapuze 

vom Kopf. 

- Ich gehe nur in den Pausen auf die Toi-

lette/ ins Sekretariat. 
- Ich beachte die Regeln der einzelnen 

Fachräume. 
- Ich habe den Schulplaner immer dabei 

und lasse ihn einmal wöchentlich von 

einem Elternteil  unterschreiben. 
 

 

  

 

 

 

3x ermahnt und keine 

Änderung?  

 

    

 

 Ich schreibe die Schulregeln 

ab! 

 

 

 

Weiterhin keine Änderung? 

 

  

 

 

 

Meine Eltern werden zu einem   

Gespräch in die Schule einge-

laden! 

Ich respektiere fremdes 
Eigentum 

Mein Verhalten während 
des Unterrichts 

Ist keine Reparatur oder 

Reinigung möglich, muss 

das Schuleigentum 

durch meine Eltern er-

setzt werden. 

 



Schulregel Konsequenzen 

 

5.      Ich fehle nur entschuldigt 
 

- Ich bin dafür verantwortlich, dass meine 

Lehrkraft eine Entschuldigung erhält. 

 

- Wenn ich krank bin, melden  mich mei-

ne Eltern telefonisch ab. Dies muss bis 

7.30 Uhr geschehen sein. 

 

- Ich entschuldige Fehltage innerhalb 

von drei Schultagen. 

 

- Ich kann den Unterricht nur nach einem 

telefonischen Eltern-Lehrer-Gespräch 

verlassen. 

 

- Ich darf Arbeiten nur nachschreiben, 

wenn ein Attest vorliegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liegt keine ärztliche Bescheini-

gung nach drei Krankheitsta-

gen vor, gilt mein Fehlen als 

unentschuldigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      

 

 

 
 

- Ich gehe sorgfältig mit dem Schulge-

bäude und seinem Inventar um. 

 

- Ich verschmutze nichts und hinterlasse 

keinen Müll. 

 

- Das Schulgebäude ist kein Spielplatz! 

 

- Der Bereich der Schulverwaltung ist kein 

Aufenthaltsort! 

 

- Ich folge den Anweisungen der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern der Schule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Erziehungsberechtigten   

werden über mein Fehlverhalten   

informiert.  

 

 

 

Ich mache Verschmutztes  

wieder  sauber.  

 

  

 

Ich halte ein Referat vor meiner 

Klasse zum Thema 

Müll/Umweltschutz 

 

Verlasse ich ohne Lehrer-   

Erlaubnis frühzeitig den Unter-

richt, gilt dies als unentschul-

digt 

Liegt kein Attest bei einer ge-

schriebenen Klassenarbeit vor, 

erhalte ich die Note ungenü-

gend (6). 

 

Bei hoher unentschuldigter 

Stundenzahl folgt ein Eltern-

gespräch und ggf. wird das 

Jugendamt informiert und ein 

Bußgeldverfahren    eingelei-

tet. 

Ich bin mitverantwortlich 

für das Verhalten und die 

Sauberkeit im Schulge-

bäude 

 



Schulregel Konsequenzen 

 

7.  

 

 

 

 

 

- Ich bleibe auf dem Schulgelände! 

- Ich werfe Müll in den Mülleimer! 

- Ich halte mich nur im Pausenbereich 

auf! 

- Ich beachte die Pause der Lehrer! 

- Angelegenheiten im Sekretariat kläre 

ich alleine! 

 

Je nach Regelverstoß: 

 

Schreibe ich die Pausenord-

nung oder die Schulregeln 

ab! 

 

 

      Werde ich von der Pause 

      ausgeschlossen und 

      verbringe sie alleine!  

      Meine Eltern werden durch          

den Klassenlehrer informiert. 

     

                    

                      

      Habe ich ein Gespräch mit 

      der Schulleitung!  

   

 

 

        Habe ich eine Konferenz! 

 

8.  

 

 

 

 

 

 
- Mitgebrachte elektronische Geräte 

bleiben lautlos in meiner Schulta-

sche, es sei denn zur Nutzung zu Un-

terrichtszwecken! 

 

 

- Ich darf elektronische Geräte in der 

Pause benutzen, solange ich damit 

keine Rechte anderer verletze! 

 

 

- Ich gehe sorgsam mit der elektroni-

schen Einrichtung der Schule um! 

 

 

Je nach Schwere des Regelverstoßes: 

 

Einkassieren des Geräts und 

Einbehalten bis zum Ende des 

Unterrichtstages. 

 

Meine Eltern werden durch den 

Klassenlehrer informiert. 

 

Mein Handyführerschein wird 

markiert und ggf. wird mir die 

Mitnahme elektr. Geräte   

verboten. 

 

Ich schreibe die Schulregeln ab. 

Bei schweren Vergehen werde 

ich für den restlichen Schultag 

suspendiert, es gibt ein 

Gespräch mit der Schulleitung 

sowie rechtliche Konsequenzen 

 

 Meine Eltern müssen für von mir 

verursachte Schäden 

aufkommen. 

 

 

Ich werde für den restlichen 

Block bzw. generell aus dem PC-

Raum ausgeschlossen.  

 

  

 

Wir alle, auch die Lehrer, 

haben das Recht die Pau-

se unbeschwert und ohne 

Auseinandersetzungen zu 
verbringen 

Ich gehe ordentlich und 

fair  gegenüber anderen 

mit elektronischen Gerä-

ten um und achte das 
elektronische Inventar 



 

Schulregel Konsequenzen 

 

9. 

 

 

 

 

 
- Ich räume meinen Arbeitsplatz 

und den Klassenraum auf. 

 

- Ich verlasse zügig das Schulge-

bäude. 

 

 

- An der Bushaltestelle verhalte ich 

mich rücksichtsvoll und befolge 

die Anweisungen der Aufsicht 

 

 

Ich mache Verschmutztes 

wieder sauber. 

 

 

Meine Eltern/ Erziehungsbe-

rechtigten erfahren sofort 

von  meinem  Fehlverhalten 

 

 

Ich leiste Dienste für die 

    Allgemeinheit 

 

 

Ich steige immer als letzter    

in den Bus ein. 

 

10.   

 

 

    
- Ich nehme keine: 

 
… Zigaretten,  

… Alkohol, 

… Sprengkörper, 

… Drogen, 

… Laserpointer, 

… E-Zigaretten,  

… E-Shishas, 

… Shishas, 

… Waffen, 

… oder Ähnliches… 

 

… mit auf das Schulgelände. 

 

 

Mein von mir mitgebrachter,     

unerlaubter Gegenstand wird 

eingezogen. 

 

Meine Eltern/  Erziehungsbe-

rechtigten erfahren von mei-

nem Fehlverhalten (Schulpla-

ner). 

 

Ich erhalte eine  

Erziehungsmittel- oder 

Ordnungsmaßnahmen-

konferenz. 

 

 

Bei schweren Verstößen wird 

immer die Polizei informiert. Ich 

muss mit einer Strafanzeige 

rechnen 

Nach Unterrichtsschluss 

sorge ich für einen aufge-

räumten Klassenraum und 

begebe mich direkt zum 
Bus 

Ich bringe keine verbo-

tenen Gegenstände mit  
zur Schule 

Wir haben die Schulregeln zur Kenntnis genommen und wollen zur Einhaltung  beitragen. 

 

 ______________________________________________  Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte(r).  

 

 

Ich, ___________________________, Klasse _______,   habe die Schulregeln verstanden und werde 

sie einhalten. 

 

______________________________________________   Datum, Unterschrift Schülerin/Schüler 


