
 

 

 

 

 
 
 
 
Vereinbarung zum Verhalten in der Schule 

zwischen 
                    der IGS Pellenz  
 
     und 

 

___________________________________ 
 

 
Meine Schule ist eine Schule, in der wir uns mit Respekt begegnen und uns achtsam und 
diszipliniert verhalten, damit wir wenig streiten und stattdessen viel lernen.  
 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

    Meine Notizen: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

     Respekt    Achtsamkeit 

     Disziplin 

Was lehnen wir ab? 

 

Beleidigungen 

Diebstahl  

Körperliche Gewalt 

Mobbing 

Rassismus   

 

 

 

 

 

 

Was ist uns wichtig? 

Anweisungen befolgen 

Eigentum achten 

Grenzen achten 

Höflichkeit 

Material mitbringen 

Meinungen anerkennen 

Ordnung halten 

Pünktlichkeit 

Regeln einhalten 

Umgangston anpassen 

Zuverlässigkeit 



 

RAD – Konsequenzen bei Regelverstößen: 

Regelverstöße werden bei allen geahndet – die Stärke der Konsequenz liegt grundsätzlich im 

Ermessen der Lehrkraft. Diese leitet ggf. auch weitere Schritte ein.  

 Ich halte mich an die Hausordnung! 

Bei Verstößen gegen das Rauch- und das Alkoholverbot wird umgehend die Schulleitung 

informiert. Diese leitet die weiteren Schritte ein, wie z.B. die Informierung der Eltern und 

Ausschluss vom Unterricht für den laufenden Schultag.  

Bei Verstößen gegen die Handy-Regelungen wird dieses bis zum Ende des Schultages im 

Sekretariat einbehalten. Die Abholung am gleichen Tag hat durch die Eltern zu erfolgen.  

 Ich handle gewaltfrei! 

Es findet sofort ein Gespräch zwischen der hinzugezogenen Lehrkraft und den betroffenen  

Parteien statt, um das Ausmaß festzustellen. 

Je nach Schwere erfolgt ein sofortiger Unterrichts-/ Pausenausschluss mit Klassenbucheintrag und 

Informierung der Eltern.  

Es erfolgt ein Täter-Opfer-Ausgleich. 

 Ich vermeide Unterrichtsstörungen! 

Verstöße gegen die Klassenregeln Wahrung der Unterrichtsruhe werden im Ermessen des 

Fachlehrers geahndet. 

Bei Klassenbucheinträgen werden die Eltern über den Vorfall informiert. Bei mehrfachen 

Klassenbucheinträgen findet ein Elterngespräch statt. 

 Ich achte fremdes und eigenes Eigentum! 

Bei Missachtung wird Wiedergutmachung eingefordert. 

 Ich bin pünktlich! 

Versäumnisse werden nachgearbeitet. Die nachzuarbeitende Zeit und der Zeitpunkt der 

Nacharbeit liegen im Ermessen der Lehrkraft. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich in der Schule darüber aufgeklärt wurde, welche 

Erwartungen an mein Verhalten gestellt werden und dass ich mich mit diesen Regeln einverstanden 

erkläre. 

 
 
____________                ___________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift Schüler/Schülerin     
  
 
___________________________________________ 
Kenntnisnahme durch Eltern/Sorgeberechtigte                 
 


