
 

   

   

                  Kooperativen Realschule  
                         Auf Halmen Kirn  
                                                    - Europaschule - 

Unsere Grundsätze: 

Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht ungestört zu lernen. 

Jede Lehrerin und jeder Lehrer hat das Recht ungestört zu unterrichten. 

Jeder und jede hat stets die Rechte des Anderen zu respektieren. 
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          Umgang miteinander 
 

Wir wollen mit Mitschülern und Lehrkräften immer und überall 

menschlich und wertschätzend umgehen. Deshalb werden wir. 

 einander grüßen. 

 einander helfen und Rücksicht auf andere nehmen. 

 Lärm vermeiden. 

 nicht toben und rennen. 

 Konflikte gewaltfrei lösen. 

Wir wollen das Eigentum anderer in Ruhe lassen! 

Deshalb werden wir… 

 alles, was uns nicht gehört, weder an uns nehmen noch verstecken 

oder zerstören. 

 Fundsachen nicht behalten, sondern dem Eigentümer zurückgeben 

oder im Sekretariat/beim Hausmeister abgeben. 

 die Kleidung anderer weder mutwillig beschädigen noch beschmutzen. 

 unsere eigenen Sachen so aufbewahren, dass niemand zum Stehlen 

verleitet wird. 

 sorgsam mit Schuleigentum umgehen (Bücher, Möbel, technische 

Geräte, usw.). 

 

               Eigentum 

         Ordnung und Sauberkeit 

Wir wollen im gesamten Bereich unserer Schule auf Sauberkeit 

und Wohnlichkeit achten! Deshalb werden wir … 

  Papier und Abfälle am Ende der Stunde auch unaufgefordert in die 

dafür vorgesehenen Behälter werfen. Jeder Schüler ist für seinen Platz 

und jede Klasse für ihren jeweiligen Unterrichtsraum verantwortlich 

(Revierprinzip), auch wenn der Verursacher von Unordnung nicht 

festgestellt werden kann. 

  die Wände nicht verunreinigen. 

 die Schulmöbel sauber halten (nicht bemalen, zerkratzen oder mit 

Kaugummi bekleben). 

  übernommene Dienste gewissenhaft ausführen. 

  die Toiletten sauber halten und nicht für andere Zwecke 

missbrauchen. 

 Beschädigungen sofort melden, damit der Schaden behoben werden 

kann. 

 die Stühle nach Unterrichtsende hochstellen. 

 die Fensterbänke nicht als Sitzmöbel missbrauchen. 

             Unterricht 

  pünktlich zum Unterricht kommen und uns zum Stundenbeginn nicht 

mehr auf den Fluren aufhalten. 

  unser Lernmaterial vor dem Unterricht bereitlegen. 

  uns an die in der Klasse festgelegten Regeln halten. 

  unsere Mitschüler nicht beim Lernen stören. 

 während des Unterrichts nicht essen oder trinken. 

 angemessene Kleidung tragen (z.B. kein bauchfreies Oberteil, 

angemessene Hosen etc.). 

 Jacken (ohne Wertsachen) an der Garderobe aufhängen. 

 Kappen oder Mützen im Gebäude absetzen. 

 Toilettengänge auf die Pausen beschränken. 

Wir wollen niemanden am Lernen hindern oder in seiner 

Tätigkeit stören! Deshalb werden wir … 

             Verbote 
Wir wollen gemeinsame Regeln einhalten. Deshalb werden wir 

… 
 uns an das grundsätzliche Rauch- und Alkoholverbot in der Schule 

halten. (gilt auch für E-Zigaretten, E-Shishas o.ä.). 

 keine Energydrinks mit in die Schule bringen. 

 Handys und ähnliche elektronischen Geräte (auch Kopfhörer) auf dem 

Schulgelände ausgeschaltet in der Jacken- oder Schultasche 

aufbewahren. 

 Smartwatches zu Hause lassen. 

 das Schulgelände nur mit Erlaubnis der Schulleitung oder der Lehrkraft 

frühzeitig verlassen. 

 die Pausen auf dem für die Jahrgangsstufen vorgesehenen Pausenhof 

zubringen. 

 die Terrasse nicht betreten. 

 nicht spucken oder Kaugummi kauen. 

 gefährliche Gegenstände (Laser, Waffen) nicht mitbringen. 

                   Pausen 

Wir wollen gemeinsame Regeln einhalten. Deshalb werden wir 

 in den Pausen nicht mit Schneebällen oder Steinen o.ä. werfen. 

 die Grünanlagen und den Hang nicht betreten. 

 uns nicht auf den Treppen zwischen oberen und unteren Schulhof 

aufhalten. 

 die Toilettenräume nicht als Aufenthaltsraum nutzen und nur alleine in 

die Kabine gehen. 

 die Pausen auf dem für uns vorgesehenen Schulhof zubringen. 

 Lehrkräfte in den Pausen nur in dringenden Fällen aufsuchen. 


