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Unsere Schulvereinbarung 

In unserer Schule soll sich jeder wohl fühlen können. Keiner soll sich auf Kosten anderer Vorrechte aneignen. Deshalb 
brauchen wir feste Regeln, an die sich jeder halten muss. Wir können in unserer Schulordnung nicht alles bis ins Kleinste 
festschreiben. Vielmehr muss jeder von uns für die Gemeinschaft mitdenken und Verantwortung tragen. 

Für folgende sechs Beispiele findet ihr wichtige Regeln: 

1. Miteinander umgehen 
2. Der Unterricht 
3. Der Klassenraum 
4. Die Pausen 
5. Ordnung und Sauberkeit 
6. Eigentum 

 

1. Miteinander umgehen 
 
Jeder hat ein Recht auf Rücksichtnahme und freundliche Umgangsformen! Bitte und Danke, Entschuldigung und ein 

freundlicher Gruß gehören an der PCS dazu.  
 
Deshalb wollen wir: 
 niemanden belästigen, mobben oder schlagen, 
 Schwächere schützen, 
 helfen wo es möglich und erwünscht ist, 
 Streit schlichten, 
 Hilfe herbeiholen, wenn jemand mit einer Situation nicht mehr fertig wird, 
 bei Unfällen LehrerInnen verständigen, 
 uns auch auf dem Schulweg/im Schulbus rücksichtsvoll verhalten.    
 
 
2. Der Unterricht 
 
Jeder hat das Recht ungestört zu lernen! 
 
Deshalb: 
 kommen wir immer pünktlich zum Unterricht und verlassen das Schulgelände nach dem letzten Block 
 stören wir unsere MitschülerInnen nicht beim Lernen, sondern helfen ihnen, falls nötig, 
 halten wir uns an die in der Schule festgelegten Regeln,  
 
 
 
3. Der Klassenraum 
 
Jeder hat das Recht auf einen gepflegten Klassenraum, in dem er lernen und sich wohl fühlen kann! 
 
Deshalb wollen wir: 
 die Klasseneinrichtung in Ordnung halten, 
 in der Klasse auf Ordnung achten, damit nach der Pause der Unterricht unverzüglich weitergehen kann, 

 auf keinen Fall in leere, fremde Klassen gehen, 
 Fachräume und Kursräume besonders ordentlich lassen, da sie von vielen verschiedenen Gruppen benutzt werden, 
 nach Unterrichtsschluss die Fenster schließen und die Jalousien hochfahren. 
 
 



4. Pausen 
 
Jeder hat das Recht auf Erholung in den Pausen! 
 
Deshalb wollen wir: 
 uns in den Pausen rücksichtsvoll und freundlich verhalten, 
 in den großen Pausen im Forum und auf dem Schulgelände bleiben. 
 
 
5. Ordnung und Sauberkeit 
 
Jeder hat ein Recht auf Ordnung und Sauberkeit! 
 
Deshalb wollen wir: 
 übernommene Dienste gewissenhaft ausführen, 
 Papier und Abfälle auch unaufgefordert in die dafür vorgesehenen Behälter werfen, 

 die Schulmöbel sauber halten und nicht bemalen oder zerkratzen, 
 die Wände und Fußböden nicht verunreinigen, 
 die Toiletten sauber halten und nicht zweckentfremden, 
 Beschädigungen sofort melden, damit der Schaden behoben werden kann. 
 
 
6. Eigentum 
 
Wir wollen das Eigentum anderer achten! 
 
Deshalb wollen wir: 
 alles, was uns nicht gehört, weder an uns nehmen noch verstecken oder zerstören, 
 die Kleidung anderer weder beschädigen noch beschmutzen, 
 Fundsachen nicht behalten, sondern dem Eigentümer zurückgeben oder dem Hausmeister bringen, 
 das Schuleigentum besonders sorgfältig behandeln. 

 
Anlage zur Schulvereinbarung 

 
Die aufgeführten Punkte sollen uns helfen, in unserer Schule gemeinschaftlich zusammenzuleben und die Erziehungs- 
und Unterrichtsarbeit erfolgreich durchzuführen, Unfälle zu vermeiden und Räume, Einrichtungen sowie Lehr- und 
Lernmittel zu schonen. 
 

1. Beginn des Unterrichts zum ersten Block   
Der erste Block beginnt um 7:30 Uhr. SuS, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen, sollen  zwischen 7:15 und 7:25 
Uhr in der Schule eintreffen. Jacken werden vor den Klassenräumen an die Garderobe gehängt. Spätestens beim 
Klingeln begeben sich die SuS in ihre Klassenräume oder warten vor dem Fachraum. Für den Fall, dass die 
unterrichtende Lehrkraft nach 5 Minuten noch nicht eingetroffen ist, begibt sich der Klassensprecher zum Sekretariat. 
 

2. Verhalten in den Pausen    
In den 25-Minuten Pausen gehen die SuS unverzüglich auf den Hof oder in das Forum. Es wird erwartet, dass die SuS 
alles vermeiden, was zu Unfällen oder Sachschäden führen könnte! Folgende Regeln sind besonders zu beachten: 
- Im Gebäude darf nicht gerannt werden. 
- Die Eingänge sind freizuhalten. 
- Getränke und Speisen sind so einzunehmen, dass die Teppichböden nicht unnötig verunreinigt werden. 
- Das Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände gesetzlich untersagt. 
- Auf die Böden und auch auf den Schulhof wird nicht gespuckt. 
 
 

3. Ende der Pausen  
Nach dem Klingeln gehen die SuS unverzüglich und ohne zu drängeln zu ihrem Klassenraum oder warten mit allen 
Unterrichtsmaterialien vor den Fachräumen auf die Lehrer. 

 
4. Unterricht in Fachräumen  

Es gelten die Anweisungen der Lehrkräfte und die Benutzungsordnungen für die jeweiligen Fachräume. 
 
5. Unterrichtsende     

Nach Ende dem letzten Block werden die Tafeln geputzt und die Unterrichtsräume in einem ordentlichen Zustand 
verlassen. Jalousien sind hochzufahren, Fenster und Türen zu schließen. Die SuS verlassen unverzüglich das 
Schulgelände. 



 
6. Verlassen des Schulgrundstücks während der Unterrichtszeit 

Sobald die SuS das Schulgrundstück betreten haben, dürfen sie es vor Unterrichtsschluss bzw. vor ihrer Abfahrt nicht 
mehr eigenmächtig verlassen, auch nicht in Freistunden! Lehrkräfte können in begründeten  Einzelfällen das Verlassen 
des Schulgrundstücks  gestatten. 

 
7. Benutzung von Fahrrädern  

SuS, deren Schulweg länger als 1km ist, dürfen mit dem Fahrrad kommen. Die Räder werden im Fahrradstand 
abgestellt, vor dem Ende der Unterrichtszeit darf der Abstellplatz nicht wieder betreten werden, um Beschädigungen an 
den Fahrrädern zu vermeiden. Unbefugte haben keinen Zutritt. Vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsschluss 
müssen die Räder aus Gründen der Sicherheit auf dem Bürgersteig der Schulstraße und auf dem Schulgrundstück 
geschoben werden. 

 
8. Allgemeines     

Von den Fahrschülern wird erwartet, dass sie sich im Bus und an den Haltestellen so verhalten, dass Unfälle vermieden 
werden. Busse und Haltestellen sind sauber zu halten. Wertgegenstände und größere Geldbeträge sollen nicht mit zur 
Schule gebracht werden, um Diebstählen vorzubeugen. Die Nutzung von Mobiltelefonen und Digitalkameras ist 
verboten. Wenn SuS gegen die geltenden Regeln verstoßen und Schäden anrichten, können die Erziehungsberechtigten 
zur Bezahlung herangezogen werden. 

 
 

Ich werde mich den obigen Zielen entsprechend in der Öffentlichkeit verhalten und für diese 

Schule einsetzen. Ich möchte mich in der Porta-Coeli-Schule wohl fühlen, mich weiterentwickeln 

und für die Gemeinschaft etwas leisten. Deshalb will ich diese Vereinbarung einhalten! 

 


