
  

 

Situation 

 

Schüler 

 

 

Lehrer 

 
Schulgelände  Das Rauchen ist verboten 

 Handys müssen ausgeschaltet 

sein 

 Absolutes Rauchverbot auf dem ge-

samten Schulgelände 

 

Schulhof  

vor  

Unterrichts-

beginn 

 Sch. dürfen den Schulhof nach 

Betreten nicht wieder verlassen 

 fester Aufstellplatz 

 ruhiges, ordentliches und pünkt-

liches Aufstellen beim Klingeln 

 wir begrüßen uns 

 rücksichtsvolles Verhalten an 

der Tür 

 ruhig zur Klasse gehen 

 Frühaufsichten ab 7.40 Uhr 

 Dienstbeginn um 7.45 Uhr zwecks In-

formation über aktuelle Ereignisse 

 pünktliches Abholen der Klasse um 

7.55 Uhr 

 freundliches Begrüßen der Schüler 

 mit der Klasse gehen und Fehlverhal-

ten zu passender Gelegenheit anspre-

chen 

 Essensliste und Fehlliste mitnehmen, 

ausfüllen und umgehend im Sekretariat 

abgeben 

 

im Schulgebäu-

de/ 

vor der Klasse 

 Kappen an der Schuleingangstür 

ausziehen 

 Kleidung ordentlich aufhängen 

(je nach Absprache), jedoch 

nicht am Stuhl  

 ruhiges Verhalten in den Fluren 

 Aufenthalt in den Fluren nur mit 

klaren Arbeitsaufträgen und 

Kontrolle 

 Lehrer beobachtet und kontrolliert 

 gemeinsame Verantwortlichkeit für 

den jeweiligen Flurbereich (Gestaltung 

und Pflege)  

 

in der Klasse 

 ruhig zum Arbeitsplatz gehen 

 feste Sitzordnung (Sitzplan) 

 ritualisierter Unterrichtsbeginn  

 sich an die Gesprächsregeln hal-

ten  

 Platz nicht unaufgefordert ver-

lassen 

 Arbeitsplatz sauber halten, 

 Schultaschen u.a. mittags mit-

nehmen 

 Klassendienste gewissenhaft er-

ledigen (z.B. Stühle hoch stellen, 

groben Schmutz entfernen) 

 fehlende Schüler über Liste im Sekre-

tariat melden 

 Essensliste ausfüllen und ins Sekreta-

riat bringen lassen   

 Klassenbücher für alle Lehr-personen 

erreichbar aufbewahren 

 aus dem Unterricht entwichene Schü-

ler umgehend im Sekretariat melden   

 auf die Einhaltung der Klassendienste 

achten 

 Blaue Papiermülleimer im Klassendienst 

leeren 

 Klassendienstplan aushängen 

 Schülerstundenplan aushängen 

 Lehrer bestimmen Sitzordnung- Ände-

rungen mit Kollegen absprechen  

 Sportsachen vor den Ferien  

   zum Waschen mitgeben; 

 Toilettenschlüssel in Klasse lassen 

 

Unterrichts-

materialien 

 Grundlage ist die Materialliste 

 fehlendes Schulmaterial ins HA-

heft eintragen 

 Schulmaterial regelmäßig kontrollie-

ren; Fehlende Dinge werden so lange 

eingetragen, bis Ersatz vorhanden 
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 ordentliche Heftführung (siehe 

Handreichung zur Heft- und 

Mappenführung) 

 Arbeitsblätter sofort abheften 

 nur mit Schreibgeräten schrei-

ben, die verbessert werden kön-

nen 

 alle neuen Bücher müssen gestempelt 

und eingebunden werden 

 Vorrat an Schulmaterial beim Lehrer 

 

Frühstück 

 das wöchentliche Schulobst wird 

in der Klasse gegessen 

 ab Mittelstufe frühstücken die Schü-

ler in der Pause 

 

Pausenhof 

 

 mit dem Lehrer gemeinsam in die 

Pause gehen 

 Verlassen d. Schulhofes nicht 

erlaubt  

 Schulhofgrenzen einhalten 

 keine „Spaßkämpfe“ 

 nicht zum „Hilfssheriff“ auf-

spielen, sondern die Aufsicht in-

formieren  

 Spiele nur mit dem Material aus 

der Spielkiste erlaubt (keine 

Leder- und Plastikbälle aus d. 

Klasse) 

 nach dem Klingeln pünktlich und 

ruhig am Aufstellplatz aufstel-

len und warten bis der Lehrer 

kommt 

 Klassensprecher informieren 

Sekretariat bei fehlender 

Lehrerversorgung 

 In der 1. Pause darf die Unter- 

und Mittelstufe und in der 2. 

Pause die Oberstufe auf den 

Spielplatz 

 Aufsichtsbereiche abklären 

 Die Treppenaufsicht ist vor dem Klin-

geln draußen 

 Klasse nicht ohne Aufsicht auf den 

Hof lassen 

 Toilettennutzung klären  

 nicht ablenken lassen, sondern auf 

Aufsicht konzentrieren 

 Klasse pünktlich abholen 

 Klassenleiter über Konflikte informie-

ren 

 Die Treppenaufsicht wartet bis die 

letzte Klasse abgeholt wurde 

 In der 1. Pause darf die Unter- und 

Mittelstufe und in der 2. Pause die 

Oberstufe auf den Spielplatz 

 

Toiletten 

 Schäden und Verunreinigungen 

sofort bei der Aufsicht oder 

der Schulleitung melden 

 Oberstufenschüler gehen wäh-

rend des Unterrichtes nicht zur 

Toilette 

 Toiletten im Haus müssen immer ver-

schlossen sein 

 Kontrolle der Toiletten  

(→ Schulhofdienst) 

 Verunreinigungen oder Schäden sofort 

bei Schulleitung und/oder Hausmeister 

melden 

 keine Oberstufenschüler während des 

Unterrichtes zur Toilette gehen lassen 

(Ausnahmefälle genehmigen) 

 

 

Schulhofdienst 

 

 

 nach jeder Pause bei Bedarf, 

aber immer nach der 2. Pause 

 Spielplatz und Vorplatz gehören 

zum Schulgelände 

 Nicht trödeln 

 

 nach Plan im Lehrerzimmer 

 verantwortungsvolle Zusammensetzung 

der Teams 

 Kontrolle der Arbeit  

 Durchführende Lehrkraft ist diejeni-

ge, die in der 5. Stunde unterrichtet  
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Hausaufgaben 

 jeder Sch. hat ein schuleigenes 

Hausaufgabenheft 

 es gibt täglich HA 

 HA werden an dem Tag bearbei-

tet an dem sie aufgegeben wer-

den 

 ca. 45 Min. sorgfältig und kon-

zentriert arbeiten 

 Oberstufenschüler haben auch 

am Wochenende HA 

 Für die Eintragungen gelten die 

Regeln der Heftführung (leser-

lich, fehlerfrei, kein Buntstift, 

…) 

 

 

 HA-heft verpflichtend für alle Schü-

ler 

 Die Arbeitsaufträge müssen präzise 

und nachvollziehbar sein 

 Hinweise auf Elternbriefe  

 Lehrperson zeichnet ab 

 Umfang mit Kollegen absprechen 

 HA-zeit 45 Min. 

 Oberstufenschüler stellen die HA zu 

Hause fertig, Arbeitszeit sollte eine 

Stunde nicht überschreiten   

 alle benötigten Arbeits-materialien 

mitgeben 

 HA als Übung bekannter Inhalte 

 GTS-Kraft: Kontrolle auf Vollständig-

keit und Ordnung 

 Rückmeldung besonderer Vorkommnis-

se 

 

Unterrichts-

ende 

 Arbeitsplatz aufräumen 

 Stühle hoch stellen 

 Klasse aufräumen  

(s. Klassendienste) 

 

 Endkontrolle des Klassenraumes 

 begleitet Klasse zum Ausgang 

 Freitags Klassenbücher im Lehrerzim-

mer deponieren 

 GTS-Schüler in die Cafeteria bringen 

 Information über Vorkommnisse am 

Vormittag  

 

Bus 

 benutzen den direkten Schulweg 

(Versicherungsschutz) 

 ruhiges, verkehrssicheres Ver-

halten an der Haltestelle 

 Aufklären über Verhalten im Bus  

 

Taxi 

 ruhig auf dem zugewiesenen 

Platz sitzen bleiben 

 angeschnallt bleiben 

 alle Kinder unter 1,50 m und unter 12 

Jahren brauchen einen Kindersitz 

 jedem Kind einen Platz zuweisen 

 

Nacharbeit 

 Versäumte  Unterrichtzeit 

nachholen 

 eigene Anordnung wird auch selbst 

durchgeführt 

 versäumte Unterrichtszeit muss nach-

gearbeitet werden  

 Absprache mit KollegInnen, Tages-

gruppen, Eltern oder Sonstigen 

 

 

Neuaufnahmen 

 Information über Regeln  

 
 Kolleginnen vorab informieren 

 freundlich begrüßen 

 Vorstellung beim Kollegium und der 

Schulgemeinschaft (wichtig: auch der 

Pausenaufsicht) 

 Rundgang durch die Schule 

 GTS-Einteilung absprechen 

 

In der Sport-

halle 

 

 Hallenregeln einhalten   

 Pflaster zum Abkleben von Pier-

cings/Ohrringen mitbringen, die 

sich nicht entfernen lassen 

 Regelkatalog aushängen / bekannt ma-

chen  

 Sportkleidung kontrollieren (keine Pul-

lover, Straßenschuhe und „Alltagsho-
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 „Notfälle“ (Toilettengang) mel-

den sich bei der Lehrkraft ab 
sen“  

→ bitte auch in GTS beachten!!!) 

 Schmuck usw. einsammeln und in Leh-

rerumkleide verschlossen aufbewahren 

 Für korrekten Umgang mit den Sport-

geräten sorgen → Kontrolle! 

 Absprache/Rücksprache mit KollegIn-

nen und Eltern bei Verletzungen/ Er-

krankungen und vergessener Sport-

kleidung 

 Fehlverhalten wegen mögl. Unfallge-

fahr sofort mit Schülern ansprechen, 

ggf. Maßnahmen 

 Lehrerumkleide verschlossen halten, 

ausgewählte Schüler dürfen nur nach 

Aufforderung zum Aufräumen hinein 

 Toilettengang vor Unterrichts-beginn, 

„Notfälle“ in Absprache mit Klassen-

lehrer/in während der Unterrichtszeit 

 Bei vergessener Sportkleidung → wenn 

vorhanden Ersatzkleidung ausleihen …, 

bei Dauerschwänzern Eltern schrift-

lich informieren 

 Atteste müssen bei Verletzungen und 

Krankheiten vorliegen 

 Kein Schüler turnt mit nacktem Ober-

körper! 

 

Auf der Klas-

senfahrt 

 

 gemeinsam erarbeitete Regeln 

einhalten 

 Angemessenes Verhalten in der 

Öffentlichkeit zeigen 

 bei der Gruppe bleiben 

 nachts Ruhe halten und abge-

sprochene Zeiten einhalten 

 andere Gruppen in Ruhe lassen 

 Zimmer sauber halten 

 bei Regelverstößen auf eigene 

Kosten nach Hause fahren 

 Für Programm und Abwechslung sorgen 

 Spagat zwischen Strenge und Langmut 

 „Kreative“ Erziehung ist gefragt 

 Verhaltensregeln bekanntgeben und 

von Schülern und Eltern unterzeichnen 

lassen 

 

Abwicklung 

Klassenfahrt 

 Sch. beteiligen sich an Planung 

und Berechnung  

 

 Frühzeitige Festlegung des Termins, 

damit Geld angespart oder erarbeitet 

werden kann 

 Sch. an Planung und Berechnung betei-

ligen 

 Eintrag in Jahresplan und Berücksich-

tigung in d. Stoff-verteilung 

 Anträge bei ARGE und Förderverein 

frühzeitig stellen 

 Höhe der finanziellen Lehrerbeteili-

gung 10 Euro je Tag 
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In der Schul-

küche 

 

 Schultaschen in den Essraum 

 Jacken an die Garderobe 

 Warmwasser zu Beginn anstellen 

 Hygienevorschriften einhalten: 

Hände waschen, Haare zusam-

men binden, Schürze anziehen 

 Verantwortungsvolles Arbeiten 

in Gruppen 

 Sachgemäßer Umgang mit Le-

bensmitteln, Arbeitsgeräten und 

Energie 

 Geräte ordentlich in Fächer o-

der Schränke einräumen 

 Benutzte Geschirrhandtücher 

zum Trocknen aufhängen 

 Arbeitsflächen reinigen 

 Tische im Essraum reinigen 

 abwechselnde Grundreinigung 

der Küche vor allen Ferien 

 Abschlusskontrolle der Arbeiten der 

Schüler, v.a. der Sauberkeit und Ord-

nung in den Schränken und Schubladen 

 Kontrolle der Spülmaschine oder 

Waschmaschine 

 Absprache bzgl. des Umgangs mit  

Schmutzwäsche anderen Beteiligten 

 Elektrogeräte kontrollieren 

 Müll entsorgen 

 Vorräte mit Namen und Datum verse-

hen 

 

Spielekiste 

 

 wird von Oberstufenschülern 

organisiert 

 es sind nur die Kinder an der 

Spielekiste, die eingeteilt sind 

 Faire Ausgabe der Spiele 

 Keine „Reservierung“ möglich 

 „Machtposition“ nicht ausspielen 

 verantwortlich dafür, dass die 

Kiste am Ende wieder vollständig 

ist 

 Es machen nur die Schüler Dienst, die 

eingeteilt sind 

 

Kiosk 

 Abrechnung und Einkauf erfol-

gen in den Pausen 

 

 L. legen Teams fest 

 Abrechnung und Einkauf erfolgen in 

den Pausen 

 

Lehrerzimmer-

dienst 

 

  Plan im Lehrerzimmer 

 benutztes Geschirr in die Spülmaschi-

ne räumen 

 Dienst schaltet Spülmaschine ein und 

räumt sie aus 

 Geschirr wird an seinen Platz geräumt 

 Blumen gießen 

 Tisch aufräumen 

 

Fixtermine 

 

  Verzeichnis im Lehrerzimmer 

 Termine in Kalender eintragen 

 Jahresplan im Lehrerzimmer 
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Elternabend 

(am Schuljah-

res-beginn) 

 

 nehmen teil 

 bereiten vor und gestalten das 

Programm mit 

 Elternbrief 

 mit Kindern vorbereiten 

 mit Parallelklassen 

 Überblick über das Schuljahr geben: 

inhaltlich, leistungsmäßig, finanziell, 

Stundenplan, Lehrer-team, Vorhaben,  

 Eltern zur Teilnahme motivieren 

 Schulleitung einladen 

 

Verwaltungsflur 

 

 Schüler betreten Flur nur bei 

hoher Dringlichkeit oder nach 

Aufforderung durch die Lehr-

kraft 

 Schüler nur nach Rückfrage in den Flur 

setzen, außer Akutfälle aus der Pause  

 Fr. Lück beaufsichtigt Kinder nur in 

Ausnahmefällen und nur für kurze Zeit 

 Schülerakten nur mit Genehmigung d. 

Schulleitung entnehmen (keinesfalls 

mit nach Hause nehmen) 

 

Bei Untrichts-

gängen 

 

 Bei der Gruppe bleiben 

 Angemessenes Verhalten in der 

Öffentlichkeit zeigen 

 Gemeinsam erarbeitete Regeln 

einhalten 

 

 Erste Hilfe-Tasche 

 Genehmigung d. Schulleitung 

  Elternbrief 

 Aufklären über mgl. Gefahren 

 Erarbeiten gemeinsamer Regeln 

 Wahrung der Aufsichtspflicht 

 Auf Versorgung mit Essen und Trinken 

achten 

 

Bücherei 

 

 leise sein 

 Nur in Begleitung einer Lehrper-

son betreten 

 Alle Bücher wieder an die richti-

ge Stelle zurück stellen 

 Buch im Regal neben dem ent-

nommenen Buch umlegen und 

entnommenes Buch an die glei-

che Stelle zurück stellen 

 Feste Sitzplätze 

 Regeln einführen 

 Auf Ordnung achten 

 Ausleihen ein- und austragen 

 Entliehene Bücher auf das Pult legen, 

sie werden dann eingeräumt 

Medienraum  Schüler haben nur Zutritt in Be-

gleitung von Lehrern 

 

 

 

 

Computerraum 

Laptopraum 

 

 Ausgehängte Nutzungsordnung 

beachten 

 Schüler haben nur Zutritt in Be-

gleitung von Lehrpersonen 

 Eintrag in die Benutzerliste 

 WKW und sonstige Chats sind 

verboten 

 Alle Computer runterfahren  

 Darauf achten, dass keine Einstellun-

gen geändert werden 

 Fehldrucke wegräumen lassen → 

Schmierpapier 

 

Werkraum  Nutzungsordnung beachten  Nutzungsordnung beachten 
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GTS 

 

 Sch. versammeln sich um 13.40 

Uhr im Foyer und gehen mit d. 

Lehrperson in den Klassenraum 

 gleiche Regeln wie morgens (Toi-

lettengang, Sporthalle …) 
 GTS geht bis 16 Uhr 
 

 L. holt Sch. pünktlich ab 

 Anwesenheitsliste führen 

 zeitnahe Rückmeldungen an die Klas-

senleitung (HA-Heft, Mail, Mitteilung 

im Fach, …) 

 Eintrag von HA ist Pflicht 

 L. kontrolliert HA auf Vollständigkeit 

u. Ordnung;  

Physikraum  Nutzungsordnung beachten  Ausleihe über Fachlehrer 

 

 

 


